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1. Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin / zum staatlich anerkannten
Heilpädagogen ist eine berufliche Weiterbildung, die zu einem staatlichen postsekundaren Berufsabschluss nach Landesrecht führt. Sie erfolgt auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung über Fachschulen1 und orientiert sich formal an dem kompetenzorientierten Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern als Teil
dieser Rahmenvereinbarung.
Die staatlich anerkannte Heilpädagogin / der staatlich anerkannte Heilpädagoge zeichnet sich einerseits durch fundierte Fachkenntnisse aus dem Berufsleben und andererseits durch spezifische, während des Bildungsganges durch die Fachschule vermittelte
fachwissenschaftlich fundierte Qualifikationen und Kompetenzen aus. Fachschulen qualifizieren für die Übernahme von Führungsaufgaben und fördern die Bereitschaft zur
beruflichen Selbstständigkeit. Die Absolventinnen und Absolventen erwerben bei erfolgreichem Abschluss eine allgemeine berufliche Hochschulzugangsberechtigung2.
Zum Bildungsgang an der Fachschule, Fachrichtung Heilpädagogik3, wird zugelassen,
wer als staatlich anerkannte Erzieherin / staatlich anerkannter Erzieher, als staatlich
anerkannte Heilerziehungspflegerin / staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger oder
mit einer als gleichwertig anerkannten Qualifikation eine mindestens einjährige hauptberufliche praktische Tätigkeit in sozial- oder heilpädagogischen Einrichtungen ausgeübt hat.
Dieser Lehrplan baut auf die Lehrpläne für die Fachschule, Fachrichtung Sozialpädagogik und Fachrichtung Heilerziehungspflege des Landes Schleswig-Holstein, auf und
orientiert sich inhaltlich an den heilpädagogischen Kompetenzen des bundesweiten Referenzrahmens für die Ausbildung an Fachschulen/Fachakademien für Heilpädagogik
der Ständigen Konferenz von Ausbildungsstätten für Heilpädagogik in Deutschland
(STK) vom Februar 2015.
Die verwendeten Kompetenzkategorien und ihre Beschreibung orientieren sich am
Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR)4. Die Qualifikation als
staatlich anerkannte Heilpädagogin / staatlich anerkannter Heilpädagoge ist dem DQRNiveau 6 zugeordnet. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) weist acht Niveaustufen auf, die denjenigen des Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) zugeordnet
werden können. Damit wird die notwendige Transparenz und Durchlässigkeit gegenüber anderen europäischen Bildungssystemen hergestellt. Das kompetenzorientierte
Qualifikationsprofil beschreibt die Anforderungen des Berufes und die beruflichen Handlungskompetenzen, über die eine qualifizierte Fachkraft verfügen muss, um den Beruf
dem Anforderungsniveau entsprechend kompetent ausüben zu können.

1

Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002
i. d. F. vom 02.06.2016).
2
Vgl. § 39 Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz) vom 28. Februar 2007, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 10.06.2016 (GVOBl.
Schl.-H., S. 342).
3
Im Folgenden: Fachschule für Heilpädagogik.
4
Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, Arbeitskreis DQR 2011.
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2.

Berufsbild und Arbeitsfelder

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen, bilden, erziehen, fördern und beraten zum einen Kinder, Jugendliche und Erwachsene in oftmals beeinträchtigenden und
behindernden Lebenssituationen in der Vielfalt ihrer individuellen Bedürfnisse, Befähigungen und Beeinträchtigungen. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen
und beraten zum anderen Angehörige, Fachkräfte und Personen im Umfeld der Person,
mit dem Ziel, Verstehensprozesse zu initiieren, passgenaue Unterstützung zu ermöglichen und notwendige Veränderungsprozesse anzustoßen, um behindernde Barrieren
abzubauen und inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken zu entwickeln und zu etablieren. Sie tun dies mit dem Ziel einer selbstbestimmten, gleichberechtigten Teilhabe
aller am Leben der Gesellschaft. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nehmen als
speziell qualifizierte Fachkräfte eine Schlüsselstellung zur Gestaltung von inklusiven
Prozessen in unterschiedlichsten Arbeitsfeldern ein.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erfüllen dabei zum Beispiel in Frühförderung,
Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe, Schulen oder in der Arbeit mit erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen unter anderem folgende Aufgaben:
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nehmen Menschen mit ihren individuellen Besonderheiten wahr, verstehen ihre Bedürfnisse und erstellen auf der Basis heilpädagogischer Diagnostik Förder-, Begleit- und Assistenzkonzepte mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe. Sie schätzen auf der Basis vertiefter entwicklungspsychologischer
und soziologischer Kenntnisse den Entwicklungsstand und die aktuelle Lebenslage eines Klienten, einer Klientin im Kontext des Systems Familie und seines/ihres sozialen
Netzwerkes ein. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten mit unterschiedlichen
Methoden (z. B. Beobachtung, ausgewählte Testverfahren, soziometrische Verfahren,
Persönliche Zukunftsplanung) zur Erfassung und Dokumentation der individuellen und
systemischen Ausgangsbedingungen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die
Diversität und Individualität der unterstützten Personen bilden den Ausgangspunkt für
die Planung, Durchführung und Reflexion heilpädagogischer Prozesse mit dem Ziel,
Inklusion zu fördern.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen stellen im Hinblick auf die Lebenserschwernisse
von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen die Unterstützungsnotwendigkeiten fest,
formulieren und verantworten fachlich begründete Stellungnahmen und Gutachten.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verfügen über ein breites Spektrum wissenschaftlich begründeter Handlungsansätze und daraus abgeleiteter Methoden und Techniken. Sie sind verantwortlich für die Planung, Durchführung, Evaluation und Reflexion
von Erziehungs- und Bildungsangeboten in unterschiedlichen, sich verändernden Settings und entwickeln inklusive heilpädagogische Begleit- und Handlungskonzepte.
Durch die Gestaltung einer personen- und situationsorientierten heilpädagogischen Beziehung eröffnen sie Menschen mit Lebenserschwernissen einen handelnden und verstehenden Umgang zu sich selbst und ihrer Umwelt. Sie arbeiten eng mit anderen pädagogischen und therapeutischen Fachkräften sowie Eltern, Erziehungsberechtigten,
Angehörigen und wichtigen Bezugspersonen im Umfeld der Person zusammen und beraten diese.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nehmen in Organisationen neben der direkten
heilpädagogischen Arbeit auch Aufgaben der Beratung, Organisationsentwicklung und
Leitung wahr. Sie unterstützen die fachliche Entwicklung des Mitarbeiterteams, leiten
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zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten an, beraten und moderieren Teamgespräche. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen übernehmen persönlich und im Team Verantwortung für die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität
ihrer Arbeit, ihrer Einrichtung und deren Arbeitsorganisation sowie für die Außendarstellung ihrer Einrichtung.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kooperieren in Netzwerken des Sozialraumes
und beteiligen sich aktiv an deren Aufbau und Weiterentwicklung. Sie erkennen Barrieren und identifizieren positive Umweltfaktoren in Organisationen und im Sozialraum. Sie
initiieren notwendige Veränderungsprozesse mit dem Ziel inklusive Kulturen, Strukturen
und Praktiken zu entwickeln und zu etablieren. Sie passen Konzepte und Ziele an sich
verändernde gesellschaftliche und individuelle Entwicklungen an und achten dabei auf
die Einhaltung ethischer Standards.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind den Zielen der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung verpflichtet, welche die rechtlichen und damit
berechtigten Ansprüche aller Menschen auf ein Leben in Würde, auf Selbstbestimmung,
gleichberechtigte Teilhabe und Bildung bekräftigt.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen initiieren auf der Basis der entsprechenden
Rechtsgrundlagen die Gewährung von Hilfen mit dem Ziel, individuelle und soziale
Ressourcen, höchstmögliche Autonomie und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft zu fördern, Ausgrenzung und Benachteiligungen zu vermeiden oder
ihnen entgegenzuwirken.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen handeln auf der Grundlage einer reflektierten
und sich ständig weiterzuentwickelnden beruflichen Identität und Professionalität, die
sie im kritischen Umgang mit eigenen und von außen an sie herangetragenen, oft widersprüchlichen Erwartungen und Anforderungen an ihre Berufsrolle entwickeln. Sie
gehen von einem ganzheitlichen Verständnis von Heilpädagogik aus und verstehen
Heilpädagogik als integralen Bestandteil von Pädagogik.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind unter anderem in folgenden Handlungsfeldern tätig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heilpädagogische Leistungen und Hilfen
Frühförderung
Früh- und Elementarpädagogik
Schul- und Erziehungsberatung, Schulsozialarbeit
Schulbegleitende Maßnahmen und Unterricht im Rahmen von inklusiver Bildung und
Förderzentren
Heilpädagogische Krisenintervention
Berufsvorbereitung, Ausbildung und Arbeit bei Bildungsträgern, in Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen sowie in Betrieben.
Assistenz im Wohnen und bei Freizeitaktivitäten
Kinder- und Jugendhilfe
Psychiatrische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Erwachsenbildung
Geragogik (Begleitung von alten Menschen)
Fachberatung und Leitung von Institutionen
Aus- und Weiterbildung.
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3.

Bildungsgangsziel

Die Ausbildung an der Fachschule für Heilpädagogik ist ein Bildungsgang, der zu einer
neuen und eigenständigen Berufsbezeichnung als staatlich anerkannte Heilpädagogin /
staatlich anerkannter Heilpädagoge führt. Er baut systematisch auf eine Ausbildung zur
staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher, zur staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin / zum staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger oder
eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation auf. Er setzt zudem eine mindestens einjährige hauptberufliche Tätigkeit in sozial- oder heilpädagogischen Einrichtungen oder
Diensten voraus.
Der Bildungsgang zur Heilpädagogin / zum Heilpädagogen bereitet auf die eigenverantwortliche Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den vielfältigsten Arbeitsfeldern vor. Er bereitet zudem auf Führungs- und Leitungsaufgaben sowie die berufliche
Selbstständigkeit in eigener heilpädagogischer Praxis vor.
In dem Bildungsgang werden theoretische Kenntnisse vertieft und spezifische Methoden
vermittelt. Er integriert Berufserfahrung und Erkenntnisse der Heilpädagogik sowie anderer
Fachwissenschaften einschließlich ihrer speziellen Methoden, heilpädagogischen Handlungsmodelle und Praxis. Eine kontinuierliche Verbindung zur Praxis wird durch längere,
durch die Fachschule intensiv begleitete und reflektierte Praxisbezüge erreicht, um den
beruflichen Alltag neu sehen, bewerten und eigene berufliche Kompetenzen in heilpädagogischer Weise weiterentwickeln zu können. Darüber hinaus befähigt der Bildungsgang Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dazu, sich in ihrer Profession weiterzuentwickeln, in multiprofessionellen Teams zu arbeiten sowie an gesellschaftlichen Veränderungen gestaltend mitzuwirken. Integraler Bestandteil der Fachschulausbildung ist die Entwicklung einer beruflichen Identität, die neben fachlichen und inhaltlichen Aspekten auch
biografische und persönliche Aspekte beinhaltet. Die Entwicklung einer reflektierten beruflichen Identität ermöglicht es den Absolventinnen und Absolventen, die Herausforderungen des Berufsalltags zielgerichtet zu bewältigen.
Folgende Querschnittsaufgaben haben in der heilpädagogischen Arbeit eine besondere
Bedeutung:
•
•
•
•
•

Inklusion
Prävention
Partizipation und Selbstbestimmung
Personenzentrierung und Sozialraumorientierung
Systemische Unterstützung

Inklusion
Inklusion umfasst alle Dimensionen von Heterogenität, wie zum Beispiel unterschiedliche
psychische, kognitive oder körperliche Möglichkeiten, die soziale Herkunft mit ihren kulturellen, sprachlichen und ethnischen Hintergründen, Geschlechterrolle, sexuelle Orientierungen und religiöse Überzeugungen. Inklusion im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe
aller in ihrer Verschiedenheit erfordert eine systematische und flexible Anpassung pädagogischer Prozesse und Strukturen. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen
und koordinieren aufgrund ihrer spezifischen Kompetenz die Ausgestaltung inklusiver Prozesse im interdisziplinären und sozialräumlichen Kontext.
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Prävention
Im Sinne des sozialrechtlichen und fachlich begründeten Auftrages ist es Aufgabe von
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, eine Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu
mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern (SGB IX § 4).
Präventives Handeln stärkt im Sinne der Ressourcenorientierung Kinder, Jugendliche und
Erwachsene bei der Bewältigung von Beeinträchtigungen, Lebensphasen, Lebenskrisen
und Übergängen. Es unterstützt ihre Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Situationen
umzugehen (Resilienz).
Partizipation und Selbstbestimmung
Partizipation ist darauf ausgerichtet, jeden Menschen an allen ihn betreffenden Entscheidungen zu beteiligen und eine informierte Selbstbestimmung sicherzustellen. Dies bedeutet, die unterstützten Personen und ihr Umfeld in allen Phasen heilpädagogischen Handelns mit einzubeziehen. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gestalten barrierefreie
Prozesse von Partizipation, unterstützen und ermächtigen behinderte und benachteiligte
Menschen durch für sie verständliche Informationen und Beratung in ihrer selbstbestimmten Lebensführung.
Personenzentrierung und Sozialraumorientierung
Personenzentrierung richtet die Aufmerksamkeit zunächst auf das Individuum, seine Stärken und Fähigkeiten sowie Ressourcen und Möglichkeiten. Sie orientiert sich an den Interessen und am Willen der Person, ihren Bedürfnissen und Bedarfen, zielt darauf, Kompetenzen und Spielräume zu vergrößern, Zugang zu Ressourcen zu ermöglichen und persönliche Ziele zu erreichen.
Sozialraumorientierung nimmt darüber hinaus gezielt die Möglichkeiten und Ressourcen
des Gemeinwesens in den Blick und versucht sie für das Leben der unterstützten Person,
aber auch zielgruppenübergreifend für alle dort Lebenden nutzbar zu machen. Sie stärkt
die Eigeninitiative und Selbsthilfe aller Beteiligten. Damit Ziele erreicht werden können, ist
es notwendig, sowohl die Ressourcen der Person, des Umfelds, der Organisation als auch
der Region zu kennen und zu nutzen. Dies erfordert den Aufbau flexibler Unterstützungssysteme und ein Zusammenspiel von professioneller und informeller Unterstützung.
Aufgabe von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist es, für die individuelle Lebenssituation und Lebensziele der Person die passende Unterstützung möglichst inklusiv an
regulären Orten im Sozialraum zu leisten, zu koordinieren oder durch Kooperation zu organisieren und aufzubauen.

Systemische Unterstützung
Systemische Unterstützung richtet ihre Aufmerksamkeit auf die Beziehungen des Individuums zu seiner Lebenswelt. Die wechselseitig stattfindenden Austausch- und Entwicklungsprozesse liegen begründet im Menschen als Teil von Beziehungssystemen. Entwicklung geht aus seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt hervor und wird durch sie beeinflusst. Offen-systemische Modelle entsprechen am ehesten der heilpädagogischen Praxis.
Menschliches Handeln wird als subjektiv sinnvoller Anpassungsprozess an lebensweltliche
Bedingungen betrachtet.
Aufgabe von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist es, den Menschen und die ihn umgebenen Systeme mit ihren Wechselwirkungen und Dynamiken zu erkennen und zu verstehen. Aufbauend darauf arbeiten sie mit den Systemen und nutzen deren Entwicklungspotenziale.
-8-
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Der Bildungsgang zur Heilpädagogin / zum Heilpädagogen zielt darauf,
•

•

•

•
•

eine Sichtweise zu vermitteln, die − ausgehend von der systemischen Betrachtungsweise − gesellschaftliche Gegebenheiten und individuelle Benachteiligungen
wahrnimmt und versteht. Dies ist der Ausgangspunkt für die Perspektive einer persönlichen und sozialen Integration des Einzelnen.
die Lernenden zu unterstützen, Kommunikationsprozesse und Lernschritte − verstanden als unauflösliche Einheit von Emotion, Kognition und Aktion − bei Menschen mit Beeinträchtigungen auch unter besonders erschwerten Bedingungen individuell und entwicklungsorientiert zu initiieren und mitzugestalten.
die Lernenden anzuregen, berufliche, fachliche und biografische Erlebnisse und Erfahrungen zu bearbeiten, zu reflektieren und in einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen.
die Lernenden darin zu unterstützen, gesellschaftliche, fachliche und berufspolitische Strukturen zu erkennen.
die Lernenden darin zu unterstützen, im Sinne einer langsamen und ganzheitlichen
Pädagogik die ihr anvertrauten Menschen individuell wahrzunehmen, zu verstehen
und entsprechend handeln und begleiten zu können.
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4.

Grundsätze der Ausbildung

Der Lehrplan für den Bildungsgang zur Heilpädagogin / zum Heilpädagogen ist kompetenzorientiert. Er beschreibt die zu entwickelnde erweiterte berufliche Handlungskompetenz als Einheit von Wissen, Können und Haltung, die in einem handlungs- und entwicklungsorientierten Lernprozess in Verbindung mit reflektierten berufspraktischen Erfahrungen erworben wird.
Kompetenzorientierung als Grundsatz des Bildungsganges, die unter 4.1 in einem strukturellen und fachlichen Kontext dargestellt und in einem allgemeinen Kompetenzmodell erläutert wird, erfordert handlungs- und entwicklungsorientierte didaktische Ausbildungsansätze. Sie werden durch die Ausbildungsgrundsätze Handlungsorientierung (4.2) und
Entwicklungsorientierung (4.3) beschrieben.
Mit Bezug auf diese didaktischen Prinzipien ist der Bildungsgang als produktiver Interaktionsprozess zu gestalten, der wichtige Grundlagen zur Entwicklung beruflicher Kompetenzen legt. Dieser Prozess wird durch Unterrichtsprinzipien unterstützt, die als weiterer
Grundsatz der Ausbildung (4.4) dargestellt sind.

4.1

Kompetenzorientierung und Einordnung in den DQR

Für ein Verständnis des Kompetenzbegriffes und der prozesshaften, qualitativen Entwicklung von Kompetenzen bietet sich das Allgemeine Kompetenzmodell1 an, das eine Differenzierung von Handlungsgrundlagen (Disposition), Handlungsbereitschaft und Handlungsrealisierung beziehungsweise Handlungsvollzug (Performanz) vornimmt.
Allgemeines Kompetenzmodell

1

Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch 2011: Kompetenzorientierung in der Qualifizierung frühpädagogischer Fachkräfte (WiFF-Reihe). Deutsches Jugendinstitut, München.
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Hiernach resultieren die Grundlagen der Handlungsfähigkeit aus dem wechselseitigen Zusammenspiel von
• explizitem wissenschaftlich-theoretischem Wissen,
• implizitem Erfahrungswissen, das in professionellen Kontexten immer wieder in reflektiertes Erfahrungswissen transformiert werden sollte,
• Motivation sowie
• Fertigkeiten, zum Beispiel methodischer oder didaktischer Art.
Das Konstrukt Handlungskompetenz ist subjektbezogen. Im kompetenten Handeln einer
Fachkraft verbinden sich Wissen und Fertigkeiten, die das Handeln in einer konkreten Situation erfordern, mit professioneller Haltung und Bereitschaft zum Handeln. Situationsbezug, fachliche Expertise, Persönlichkeit und Performanz als tatsächlich erbrachte Leistung
sind die spezifischen Merkmale des Kompetenzbegriffes.
Die Kompetenzorientierung des Bildungsganges an der Fachschule für Heilpädagogik folgt
einer gedanklichen Linie von Erweiterung, Vertiefung und Profilbildung im Hinblick auf die
Weiterentwicklung von Fachkompetenzen und personalen Kompetenzen. Dabei bringen
die Schülerinnen und Schüler an der Fachschule für Heilpädagogik vielfältigste berufliche
Erfahrungen und Kompetenzen aus ihren Ausbildungen und ihrer oft langjährigen beruflichen Praxis als Erzieherinnen und Erzieher oder Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger mit, an die es in dem Bildungsgang anzuknüpfen gilt.
In der kompetenzorientierten Ausbildung wie auch später in der Berufspraxis müssen einzelne Handlungssituationen immer wieder erfasst, analysiert und das heilpädagogische
Handeln daraufhin geplant und praktisch bewältigt, reflektiert sowie evaluiert werden. Damit bringt das Allgemeine Kompetenzmodell die verschiedenen Schritte des heilpädagogischen Handelns in einen plausiblen Erklärungszusammenhang.
Der Deutsche Qualifikationsrahmen beschreibt auf acht Niveaustufen fachliche und personale Kompetenzen, an denen sich die Einordnung der Qualifikationen orientiert, die in der
allgemeinen, der Hochschulbildung und der beruflichen Bildung erworben werden. Jede
DQR-Niveaustufe wird zusammenfassend durch den Niveauindikator charakterisiert. Er
beschreibt die Anforderungsstruktur in einem Lern- oder Arbeitsbereich, in einem wissenschaftlichen Fach oder einem beruflichen Tätigkeitsfeld. Darüber hinaus werden fachliche
und personale Kompetenzen, an denen sich die Einordnung der Qualifikation orientiert,
dargestellt (siehe Struktur der DQR-Niveaustufe 6). Die Architektur der gesamten DQRMatrix macht deutlich, dass im deutschen Bildungssystem ein ganzheitliches Kompetenzverständnis von zentraler Bedeutung ist.
Der Begriff Kompetenz bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen,
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu
nutzen und sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als
umfassende Handlungskompetenz verstanden und als Fachkompetenz − unterteilt in Wissen und Fertigkeiten − und Personale Kompetenz − unterteilt in Sozialkompetenz und
Selbstständigkeit − beschrieben. Methodenkompetenz ist dabei integraler Bestandteil dieser Dimensionen.
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Das DQR-Niveau 6 wird bezüglich der beruflichen Tätigkeit wie folgt beschrieben:1

DQR-Niveau 6
Über Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von
Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen
Tätigkeitsfeld verfügen. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet.
Fachkompetenz

Personale Kompetenz

Wissen
[…] über breites und
integriertes berufliches Wissen einschließlich der aktuellen fachlichen Entwicklungen verfügen.

Fertigkeiten
Über ein sehr breites Spektrum an
Methoden zur Bearbeitung komplexer
Probleme […] in einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.

Kenntnisse zur Weiterentwicklung […]
eines beruflichen
Tätigkeitsfeldes besitzen.

Neue Lösungen erarbeiten und unter
Berücksichtigung
unterschiedlicher
Maßstäbe beurteilen, auch bei sich
häufig ändernden
Anforderungen.

Über einschlägiges
Wissen an Schnittstellen zu anderen
Bereichen verfügen.

4.2

Sozialkompetenz
In Expertenteams
verantwortlich arbeiten […].
Die fachliche Entwicklung anderer
anleiten und vorausschauend mit Problemen im Team umgehen.

Selbstständigkeit
Ziele für Lern- und
Arbeitsprozesse definieren, reflektieren
und bewerten und
Lern- und Arbeitsprozesse eigenständig und nachhaltig
gestalten.

Komplexe fachbezogene Probleme und
Lösungen gegenüber Fachleuten
argumentativ vertreten und Lösungen
mit ihnen weiterentwickeln.

Handlungsorientierung

Das im Allgemeinen Kompetenzmodell dargestellte Verständnis von Kompetenz korrespondiert mit der Handlungsorientierung als didaktischem und lernorganisatorischem Konzept.
Handlungsorientierung zielt auf eine konstruktive Lehr-Lern-Prozessgestaltung, die auf die
Interdependenz von Denken und Handeln aufbaut. Ein wesentliches didaktisches Element
in der Ausbildung beruflicher Handlungskompetenz bildet die Orientierung des Unterrichts
an der Bearbeitung komplexer beruflicher Aufgabenstellungen.

1

Vgl. Handbuch zum Deutschen Qualifikationsrahmen, Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013, S. 22.
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Handlungsorientierter Unterricht lässt sich zusammenfassend durch folgende Merkmale
beschreiben:
• Ganzheitlichkeit: Lernen in vollständigen Handlungsvollzügen (Analyse, Planung, Ausführung und Bewertung); enger Theorie-Praxis-Bezug; fächerübergreifende Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand.
• Kooperatives Lernen: problemlösendes, relativ selbstständiges und entdeckendes Lernen in Gruppen.
• Lernerorientierung und Partizipation: zunehmende Steuerung des Lernprozesses durch
die Lernenden, Beteiligung an der Planung und Gestaltung des Unterrichts, Selbststeuerung und Zurücknahme der Fremdsteuerung.
• Metakommunikation und -kognition: Lernen, das eigene Handeln zu thematisieren,
kognitiv nachzuvollziehen und das Lernen in Gruppen zum Gegenstand der Reflexion
und Beurteilung im Team zu machen.

4.3

Entwicklungsorientierung

Die Lernenden sind aufgefordert, im Verlauf der Ausbildung für sich ein Konzept der Berufsrolle, ein Konzept des heilpädagogischen Handelns auf der Grundlage eines reflektierten Fremdverstehens und ein Konzept der Professionalisierung in Form von Strategien für
selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln zu entwickeln.
Damit müssen sich die Lernenden im Laufe ihrer Ausbildung konstruktiv auseinandersetzen, um heilpädagogische Handlungskompetenz zu erwerben. Der Aufbau vollzieht sich in
einem fachlichen und persönlichen Lern- und Entwicklungsprozess, in dessen Verlauf aus
Schülerinnen und Schülern der Fachschule für Heilpädagogik Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werden. Sie entwickeln tragfähige Berufsvorstellungen und Handlungskonzepte, indem sie ihre Alltagstheorien, Orientierungs- und Handlungsmuster fachwissenschaftlich reflektieren und in der Praxis zentrale Aufgaben des Berufs erproben.
Persönlichkeitsentwicklung als Orientierungsprinzip der Ausbildung rückt die personalen
Bildungsprozesse der Schülerinnen und Schüler im Kontext ihrer beruflichen Sozialisation
in den Mittelpunkt der Didaktik.
Nachfolgende Ausbildungsbedingungen befördern diesen Prozess:
•

Die Fachschule ist als ein Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten, der die Persönlichkeitsentwicklung fördert und Lehr-Lern-Prozesse arrangiert, in denen sich der ganze Mensch mit seinen Motivationen und Emotionen und seinen biografischen Prägungen einbringen und weiterentwickeln kann.

•

Berufliche Bildung erfordert eine enge Theorie-Praxis-Verknüpfung. Der Situationsbezug des Lernens wird sowohl durch die didaktische Konstruktion von als auch durch
die Aufnahme realer beruflicher Problemstellungen der Lernenden unterstützt.

•

Die Unterrichtsprozesse sind im Sinne der doppelten Vermittlungspraxis so zu gestalten, dass die angewandten Lehr-Lern-Formen auch in der Berufspraxis der heilpädagogischen Fachkräfte mit dem Ziel eingesetzt werden, die Entwicklung der jeweiligen
Adressatinnen und Adressaten zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu fördern.
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4.3.1 Professionelle Haltung
Die Querschnittsaufgaben der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, wie sie in Abschnitt 3 beschrieben sind, setzen die Entwicklung einer reflektierten beruflichen Identität
voraus. Die anzustrebende professionelle Haltung lässt sich zusätzlich nach DQR in den
Kategorien Sozialkompetenz und Selbstständigkeit beschreiben:
Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert mit anderen zusammenzuarbeiten, ihre Interessen und sozialen Situationen zu erfassen, sich mit ihnen
rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen sowie die
Arbeits- und Lebenswelt mitzugestalten.
Selbstständigkeit bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, eigenständig und verantwortlich zu handeln, eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln.
Professionelle Haltung wird in einem komplexen Lernprozess erworben, der wachsende
fachliche Expertise mit biografischen und persönlichen Merkmalen von Berufsverständnis,
Berufshaltung und Berufsbewältigung verbindet. Sie bezieht sich einerseits auf ein handlungsleitendes professionelles Rollen- und Selbstverständnis im Sinne eines Habitus, anderseits auf die sich in Ausbildung und Beruf beständig weiterentwickelnde Persönlichkeit
der Fachkraft.
Eine solche professionelle Haltung wird durch biografische Selbstreflexion sowie durch die
Fertigkeit zur systematischen und methodisch fundierten Reflexion der heilpädagogischen
Handlungspraxis im Prozess der Weiterbildung entwickelt und gefestigt. Dabei geht es
neben dem Erwerb von theoretischem Wissen und angewandten Methoden auch darum,
dass Lernende ihre persönlichen Fähigkeiten im Umgang mit Neuem, zur Planung und
Gestaltung eigener Lernprojekte sowie zum veränderten Umgang mit vertrauten Sichtweisen und Routinen reflektieren und erweitern.
Ein weiterer Bestandteil der professionellen Grundhaltung ist es auch, ein Bewusstsein für
die gesellschaftlichen Bedingungen zu entwickeln, die Hindernisse für Teilhabe darstellen.
Heilpädagogik als Bezugswissenschaft begreift sich stets auch als gesellschaftspolitische
Disziplin. Die Ausbildung befähigt dazu, mündig, fundiert und professionell im Sinne reflexiver und kritischer Fachlichkeit an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuarbeiten.
Die Entwicklung der professionellen Haltung ist auf kontextbezogene praktische Erfahrungen und auf ein systematisiertes Lernen angewiesen. In einem dialogischen Prozess an
den Lernorten Schule und Praxis werden fachliches Wissen und Fertigkeiten und personale Eigenschaften wie Übernahme von Verantwortung, Selbstständigkeit und Selbstreflexivität weiterentwickelt.
Sozialkompetenz und Selbstständigkeit ermöglichen Absolventinnen und Absolventen, auf
der Grundlage gezielter Beobachtungen empathisch und beziehungsorientiert mit Diversität und Ungewissheit im heilpädagogischen Alltag professionell umzugehen.

4.3.2 Lernen in Beziehungen
Die Entwicklung einer professionellen Haltung erfordert von dem Bildungsgang ein beziehungsorientiertes Lernen und Handeln an beiden Lernorten.
Lernen in Beziehungen ist ko-konstruktives Lernen, indem die Schülerinnen und Schüler
mit den Lehrkräften in einen Austausch über ihre eigenen Konstruktionen von Wirklichkeit
kommen. In der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen der Mitlernenden, der Lehrenden, der Fachwissenschaften und der Praxis erfolgt die
Weiterentwicklung beruflicher Handlungskompetenz.
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Auf der didaktischen Handlungsebene geht es um die Konstruktion von Wissen im Austausch mit anderen vor dem Hintergrund eines klaren Praxisbezugs der Themen und Inhalte. Dabei wird deutlich, welchen Sinn der Lerngegenstand für das individuelle heilpädagogische Handeln der Lernenden hat und welche Einstellungen und Haltungen damit verbunden sind. Die Erfahrungen aller Beteiligten sind der Ausgangspunkt des Unterrichts,
Neugier und Wertschätzung, Konzepte der Partizipation, der Kommunikation und des
Feedbacks sind hierfür unerlässlich. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Perspektiven ist sowohl Gegenstand als auch Methode von Unterricht.

4.4

Unterrichtsprinzipien

Unterricht mit Bezug auf die dargestellten didaktischen Ansätze Handlungsorientierung
und Entwicklungsorientierung wird verstanden als produktiver Interaktionsprozess, der
berufliche Handlungskompetenz fachrichtungsbezogen und fachrichtungsübergreifend
fördert.
Grundlage ist ein konstruktivistisches Verständnis von Lernen. Danach lassen sich sechs
Prozessmerkmale gelingenden Lernens identifizieren, die für die Unterrichtsprinzipien in
dem Bildungsgang an der Fachschule für Heilpädagogik relevant sind:
• Lernen ist ein aktiver Prozess, der auf aktive Beteiligung der Lernenden und daher auf
ihre Motivation und ihr Interesse angewiesen ist. Es gilt daher an die hohe intrinsische
Motivation der Lernenden an der Fachschule für Heilpädagogik anzuknüpfen, sie inhaltlich neugierig zu machen und Interesse an Neuem zu wecken, in Such- und Klärungsprozesse einzuladen, ihnen neue (streitbare) Erfahrungen zu ermöglichen.
• Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozess, in dem der oder die Lernende für das eigene
Lernen selbst verantwortlich ist, er oder sie steuert und kontrolliert mit je unterschiedlichen Freiheitsgraden je nach Situation.
• Lernen ist ein konstruktiver Prozess, der auf bereits vorhandenen vielfältigen Kenntnissen, Fähigkeiten und beruflichen Erfahrungen aufbaut, die somit jeden kognitiven Prozess fundieren. Ohne diese Aufbauleistungen ist keine Veränderung des Wissens und
Könnens möglich.
• Lernen ist ein emotionaler Prozess, der zum Beispiel von Motivation, sozialen Gefühlen
und Leistungswillen geprägt ist.
• Lernen ist ein situativer Prozess, der auf einen jeweils spezifischen Kontext verwiesen
ist, in dem die Inhalte interpretiert werden und der das Lernen ermöglicht beziehungsweise begrenzt.
• Lernen ist ein sozialer Prozess. Der oder die Lernende ist immer auch soziokulturellen
Einflüssen ausgesetzt. Zudem ist Lernen gerade im Kontext von Unterricht interaktives
Geschehen.
Folgende Unterrichtsprinzipien unterstützen diese Lernprozesse:
• Der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz erfordert einen handlungsorientierten
Unterricht, der Lernen in vollständigen Handlungsvollzügen (Lernsituationen) ermöglicht. Kooperatives Lernen im Team, zunehmende Steuerung des Lernprozesses durch
die Schülerinnen und Schüler und selbstreferenzielles Lernen sind dabei wichtige Elemente.
• Die zu vermittelnden Inhalte und theoretischen Modelle, die für den Erwerb der beruflichen Handlungskompetenz erforderlich sind, orientieren sich an den Anforderungen
der beruflichen Aufgaben. Damit werden die Fachwissenschaften in den beruflichen
Kontext eingebunden.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Der Unterricht stellt eine enge Theorie-Praxis-Verknüpfung sicher, indem einerseits die
beruflichen Erfahrungen und Problemstellungen in der Praxis zum Ausgangspunkt und
Gegenstand von unterrichtlichen Lernprozessen werden und andererseits theoretisches Wissen und methodische Fertigkeiten direkt in der Praxis erprobt werden können.
Die Entwicklung der professionellen Haltung erfordert Unterricht, der beziehungsorientiertes und biografisch basiertes, selbstreflektives Lernen ermöglicht. Wichtige Lernformen hierbei sind Einführungs- und Blockseminare am anderen Ort.
Eine Schlüsselstellung in dem Bildungsgang nehmen die Praxisbegleitung, Praxisberatung und kollegiale Beratung in Kleingruppen sowie in der Praxis ein, in der intensiv die
eigene berufliche Praxis reflektiert und professionalisiert wird.
Dabei können ressourcenorientierte Verfahren der Videointeraktionsanalyse (z. B.
Marte Meo) sowohl das vertiefte Fallverstehen als auch die Entwicklung der eigenen
beruflichen Handlungskompetenz fördern.
Kooperative und selbstgesteuerte Lernformen unterstützen die Gestaltung von Lernprozessen, durch die lernmethodische Kompetenzen erworben werden. Deshalb ist es
wichtig, auch informelles Lernen zu fördern und im bestimmten Rahmen andere Fortbildungen, die zur individuellen Profilbildung beitragen, während des Bildungsgangs zu
ermöglichen.
Eine Erweiterung der Vertiefungsmöglichkeiten kann, neben dem Besuch und der Anerkennung von Fortbildungen und Fachtagen, auch durch Online-Kurse und Angebote
von Blended Learning fachschulübergreifend erfolgen.
Forschendes Lernen und erwachsenengerechte Lehr-Lern-Formen besitzen eine hohe
Relevanz für die fachliche Weiterentwicklung in der theoretischen Ausbildung und der
Berufspraxis.
Exkursionen und Lernreisen zu Orten gelingender Praxis erweitern den Horizont der
Lernenden und sind wichtiger Bestandteil des Bildungsganges. Es kann den Schülerinnen und Schülern, z. B. im Rahmen von Europäischen Förderprogrammen, ermöglicht werden, bei Interesse Praktika an anderen Orten und in anderen Ländern zu absolvieren.

• Unterrichtsprozesse sind im Sinne der doppelten Vermittlungspraxis so gestaltet, dass
die Qualität von Lehr-Lern-Formen und der Beziehungsgestaltung in die Berufspraxis
transferiert wird.

• So ist die Einbeziehung von betroffenen Menschen mit Beeinträchtigungen oder Be-

nachteiligungen und ihrer Familien sowie von Fachleuten aus verschiedenen Arbeitsbereichen und Professionen als Referentinnen und Referenten ebenso sinnvoll wie die
Gestaltung inklusiver Lern- und Begegnungsräume, Seminare und Projekte im Sozialraum.

• Der Lernfeldunterricht in der Fachschule für Heilpädagogik erfordert die Kooperation in
verlässlichen Teams von fachlich vielfältig versierten, praxiserfahrenen Lehrenden,
Möglichkeiten der gemeinsamen Planung, Gestaltung und Begleitung von Lernprozessen.

• Ein handlungsorientierter Unterricht erfordert eine bedeutsame Verzahnung von Inhalt,

Didaktik sowie Leistungsnachweisen und Prüfungsformaten. Dies führt zu vielfältigen
Formen von Leistungsnachweisen, wie z. B. Qualitäts- und Arbeitsfeldanalysen, heilpädagogischen Diagnostikarbeiten, heilpädagogischen Übungen, Sozialraumanalysen,
inklusiven Projekten, Fachvorträgen, Hausarbeiten, Portfolios, Klausuren, Facharbeiten
oder Abschlusskolloquien.
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5.

Praxis heilpädagogischen Handelns mit schulischer
Begleitung

Die heilpädagogische Praxis wird von Lehrkräften begleitet. Für die Praxisbegleitung wird
neben Besuchen und Hospitationen vor allem differenzierte Praxisbegleitung in Kleingruppen angeboten.
Die heilpädagogische Praxis findet in der Teilzeitausbildung in der Regel am Arbeitsplatz
statt. Ein Teil der heilpädagogischen Praxis kann auch gezielt an einer anderen Praxisstelle oder in einem anderen Arbeitsfeld stattfinden, um das Erfahrungsfeld bewusst zu
erweitern und die Übernahme der neuen Berufsrolle als Heilpädagoge/Heilpädagogin zu
erleichtern.
In der Vollzeitausbildung findet die heilpädagogische Praxis in einem neu gewählten relevanten Arbeitsfeld außerhalb des bisherigen Arbeitsplatzes nach Zustimmung der Lehrkräfte statt. Ausgangspunkt dabei ist in der Regel die heilpädagogische Begleitung einer
Person in ihrer Lebenswelt, sodass sich neben der individuellen respektive inklusiven Begleitung der Person sowie gegebenenfalls der Begleitung und Beratung ihrer Angehörigen
(z. B. Erziehungsberechtigte, gesetzliche Betreuer) interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlichster Art mit Vertretern der beteiligten Berufsgruppen ergibt.
Diese heilpädagogische Begleitung in der heilpädagogischen Praxis verläuft in der Regel
in der Zeitdauer von mindestens einem Jahr.
Der wechselseitige Bezug der Lernorte Fachschule und Praxis ist integraler Bestandteil
des Bildungsganges und erfordert von den Fachschulen sowie der Praxis ein hohes Maß
an Kooperationsarbeit (Gestaltung der Lernortkooperation).
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis werden Gegenstand der theoretischen Auseinandersetzung und umgekehrt, vor allem die in Kleingruppen differenzierte Praxisbegleitung ist dafür die zentrale schulische Stelle. Die Schülerinnen und Schüler können hier von
individuellen Lernerfahrungen aus der Praxis der jeweils anderen lernen.
Fachschule und Praxis verstehen die Gestaltung des Lernortes Praxis als eine Institutionen übergreifende Aufgabe und Kooperation mit dem Ziel, das gemeinsame Ausbildungsergebnis zu erreichen. Die Lernortkooperation ist ein wichtiger Bestandteil des Bildungsganges. Sie kann in Form von Beiräten, Fachtagungen, Praxistreffen oder Gesprächen in
der Einrichtung stattfinden.
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6.

Struktur des Bildungsganges

6.1

Lernfelder

Die Ausbildung nach dem handlungsorientierten Ansatz erfolgt in Lernfeldern. Diese orientieren sich an den beruflichen Handlungsfeldern, die sich besonders auf die spezifischen
Aufgaben im Berufsfeld der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beziehen.
Handlungsfelder bezeichnen in diesem Zusammenhang die den Beruf kennzeichnenden
Aufgabenkomplexe, die durch die Vielfalt der möglichen Arbeitsbereiche wie auch durch
Mehrdimensionalität unter anderem von Beratung, Diagnostik, Förderung, Konzeptentwicklung und Netzwerkarbeit im Berufsalltag gekennzeichnet sind.
Lernfelder sind didaktisch begründete, schulisch aufbereitete Handlungsfelder. Sie fassen
komplexe Aufgabenstellungen zusammen, deren unterrichtliche Bearbeitung in handlungsorientierten Lernsituationen erfolgt. Sie umfassen Zielformulierungen im Sinne von
Kompetenzbeschreibungen, Zeitrichtwerte und Angaben zu Lerninhalten und beziehen
sich auf thematisch zusammengehörige Aufgabenbereiche professionellen Handelns.
Ziele der Lernfeldorientierung sind:
•

den Erwerb von Kompetenzen in berufsbezogenen Zusammenhängen zu fördern,

•

den Entwicklungsprozess zu einer reflektierten professionellen Haltung als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu begleiten,

•

den handlungsorientierten Unterricht sowie die Verzahnung von Theorie und Praxis zu
unterstützen und

•

die verantwortliche Gestaltung von heilpädagogischen Prozessen zu ermöglichen.

6.2

Lernsituationen

Lernfelder werden in der didaktischen Planung des Bildungsganges durch die Fachschule
für den Lernort Schule wie auch für den Lernort Praxis durch Lernsituationen erschlossen.
Sie stellen die in Lernfeldern beschriebenen beruflichen Aufgabenbereiche in den situativen Kontext der Berufsarbeit in heilpädagogischen Arbeitsfeldern (siehe Abschnitt 2).
Das Besondere der Ausbildung an der Fachschule für Heilpädagogik besteht in der Chance, einerseits auf reale Situationen zurückgreifen zu können, andererseits Aufgaben in die
reale Praxis einfließen zu lassen.
Für den Unterricht werden sie in komplexen Lehr-Lern-Arrangements und Unterrichtseinheiten didaktisch gestaltet.
•

Lernsituationen beziehen sich exemplarisch auf berufliche Handlungsaufgaben, die in
Lernfeldern zentrales Thema sind. In der didaktischen Planung muss analysiert werden, in welcher Weise mit welchen Schwerpunkten berufliche Handlungskompetenz
durch die Unterrichtseinheit entwickelt werden kann.

•

Lernsituationen stellen Fachinhalte und Fachtheorien in einen Zusammenhang mit
Fallsituationen oder/und konkreten beruflichen Handlungssituationen. Sie werden mithilfe wissenschaftlicher Aussagen reflektiert. Auch fachsystematisch orientierte Lernsituationen sind denkbar, wenn sie zum Erwerb der beruflichen Kernkompetenzen, wie
Beobachtungs- und Analysefähigkeit, Fähigkeit der pädagogischen Beziehungsgestal- 18 -
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tung, Fähigkeit zur Planung, Durchführung und Evaluation heilpädagogischer Prozesse, beitragen.
•

Lernende werden in Lernsituationen als aktiv Mitgestaltende ihres individuellen Lernprozesses gesehen. Von daher soll die berufliche Problemstellung der Lernsituation
subjektiv bedeutsam für die Schülerinnen und Schüler sein und Identifikationsmöglichkeiten eröffnen. Sie werden – je nach Ausbildungsstand – in den Planungsprozess einbezogen und sollen zunehmend selbstständig ihren eigenen Lernprozess steuern.

6.3

Didaktische Planung

Die didaktische Planung des Bildungsganges ist eine auf die spezifischen Standortbedingungen zu beziehende, produktive und konstruktive Realisierung des Lehrplans und dient
damit der Profilbildung der Fachschule.
Zusätzlich ist durch den Wahlpflichtbereich die Option eingeräumt, den Bildungsgang in
einem Arbeitsfeld oder speziellen Themenbereichen exemplarisch zu erweitern oder zu
vertiefen. Die Schülerinnen und Schüler können so entsprechend ihren persönlichen Interessen und Fähigkeiten individuelle Schwerpunkte innerhalb des Bildungsganges wählen.
Die didaktische Planung ist die Grundlage für die konkrete Unterrichtsarbeit und für die
Qualitätsentwicklung des Bildungsganges. Sie erfolgt in Konferenzen und in Teamarbeit
der beteiligten Lehrkräfte sowie in Kooperation mit dem Lernort Praxis.
Die Lernfelder des Bildungsganges werden durch die Entwicklung von Lernsituationen
erschlossen. Hierbei ist eine sinnvolle Verzahnung von fachtheoretischen und praxis-/
handlungsbezogenen Aspekten vorzunehmen.
Die didaktische Planung der Ausbildung umfasst unter anderem folgende Aufgaben:
•

Entwicklung und Weiterentwicklung von Lernsituationen und Praxisaufgaben

•

Entscheidung über die Gestaltung des Wahlpflichtbereichs

•

Anordnung der Lernfelder und Lernsituationen in den verschiedenen Jahrgangsstufen

•

Planung von Projekten, Exkursionen, Lernreisen und anderen Formen der Lernortkooperation

•

Organisation der von Lehrkräften vorbereiteten und begleiteten Selbstlernphasen

•

Entwicklung innovativer Lernformen, wie beispielsweise Blended Learning, inklusive
Lernarrangements, auch in Kooperation mit anderen Partnern und/oder Ausbildungsstätten

•

Absprachen zu den Formen der Leistungsermittlung, Leistungsbewertung und Gestaltung der Abschlussprüfung

•

Evaluation und Weiterentwicklung des Bildungsganges

•

Profilbildung der jeweiligen Fachschule unter anderem durch gezielte Angebote im
Wahlpflichtbereich

6.4

Stundentafel

Die Stundentafel wird durch Erlass geregelt und durch das für Bildung zuständige Ministerium veröffentlicht.
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7.

Lernfelder

7.1

Lernfeld 1: Berufliche Identität und professionelle Perspektiven im
interdisziplinären Kontext kommunizieren, reflektieren und
weiterentwickeln

Zeitrichtwert: 240 Stunden

Zentrale berufliche Handlungsaufgaben
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen1 handeln auf der Grundlage einer reflektierten und
sich ständig weiterzuentwickelnden beruflichen Identität und Professionalität, die sie im
kritischen Umgang mit eigenen und von außen an sie herangetragenen, oft widersprüchlichen Erwartungen und Anforderungen an ihre Berufsrolle entwickeln. Sie begründen ihr
fachliches Handeln unter Einbeziehung philosophischer, (berufs-)ethischer und weltanschaulicher Aspekte und unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beziehen im interdisziplinären Kontext begründet und für die Zielgruppe parteilich Position und entwickeln bei sich häufig ändernden Anforderungen und
Problemstellungen unter Einbezug aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse im Dialog mit
allen Beteiligten innovativ und kreativ Lösungen und bewerten diese mit geeigneten Methoden der Selbst- und Fremdevaluation.
Sie verfügen über die Fähigkeit und Bereitschaft, sich neuen beruflichen Anforderungen
und Rollenerwartungen zu stellen und ihre eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Wissen
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über
• breites und vertieftes Wissen über die Entwicklung des Berufsbildes und die Theorie
und Praxis der Heilpädagogik unter Berücksichtigung sozialgeschichtlicher Bezüge
und der aktuellen fachlichen Entwicklung.
• vertieftes Wissen über Begriff und Bedeutung von Behinderung in der Gesellschaft,
beispielsweise durch erschwerte individuelle, interaktive und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen.
• integriertes Wissen über die Bedeutung und Möglichkeiten der Realisierung der
Querschnittsdimensionen in der heilpädagogischen Arbeit.
• breites Wissen zu heilpädagogischen Handlungskonzepten in unterschiedlichen
beruflichen Kontexten.
• ein vertieftes und breites Wissen zur Systematik von Förder-, Begleit- und Assistenzprozessen bezogen auf unterschiedliche Adressaten und Arbeitsfelder.
• Grundlagenwissen im Bereich der Wissenschaftstheorie und verschiedener Forschungsansätze und über vertieftes Wissen im Bereich heilpädagogischer Theoriebildung.

1

Die aus den Handlungsfeldern abgeleiteten Kompetenzen basieren inhaltlich auf den Heilpädagogischen
Kompetenzen des bundesweiten Referenzrahmens für die Ausbildung an Fachschulen/Fachakademien für
Heilpädagogik (STK 2015), die für die Lernfelder des Lehrplanes entsprechend zugeordnet, überarbeitet
und ergänzt wurden.

- 20 -

Lehrplan Fachschule für Heilpädagogik (Heilpädagogin/Heilpädagoge)
• breites und integriertes Wissen zu wissenschaftlichen Lern-, Arbeits- und Präsentationstechniken sowie zu Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung.
• vertieftes fachtheoretisches Wissen über die Bedeutung von Biografiearbeit und
Selbstreflexion für die Arbeit in heilpädagogischen Arbeitsfeldern.
• breites und integriertes Wissen von Strategien des Selbstmanagements und der
Gesundheitsprävention in Ausbildung und Beruf.
Fertigkeiten
Die Absolventinnen und Absolventen
• verfügen über die Fertigkeit, unter Beachtung der Grundrechte des Menschen in der
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Menschenbildern der pluralistischen
Gesellschaft und den Leitzielen der Heilpädagogik die Werteorientierung ihres beruflichen Handelns zu begründen.
• sind in der Lage, heilpädagogische Theorien, Konzepte und Methoden umfassend zu
analysieren, an der Schnittstelle zu ihren Nachbardisziplinen kritisch zu bewerten
und fachlich begründet anzuwenden.
• können sich kritisch vergleichend mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Inhalten
beschäftigen und ziehen daraus eigene Erkenntnisse und entwickeln neue Optionen
für Wissenserweiterung.
• entwickeln eigenständig und eigenverantwortlich personenorientierte heilpädagogische Handlungsansätze im Rahmen ihres Förder-, Begleit- und Assistenzprozesses
im Hinblick auf Teilhabemöglichkeiten und Autonomie ihrer Adressaten.
• sind in der Lage, unter Einbezug aktueller, wissenschaftlicher Erkenntnisse der Heilpädagogik und ihrer Nachbardisziplinen bei sich häufig ändernden Anforderungen
und Problemstellungen im Dialog mit allen Beteiligten innovativ und kreativ Lösungen
zu entwickeln und mit geeigneten Methoden der Selbst- und Fremdevaluation zu bewerten.
• klären ihren Auftrag und ihre Rolle in den entsprechenden Handlungsfeldern und
sind in der Lage, diese dynamisch weiter fortzuschreiben.
• gestalten im Rahmen professioneller Kommunikationsprozesse Beziehungen und
regen identitätsstiftende Prozesse an.
• sind in der Lage, verbale und nonverbale Kommunikation als Medium in der heilpädagogischen Arbeit wahrzunehmen und einzusetzen.
• initiieren und gestalten auch unter erschwerten Bedingungen Kommunikationsprozesse.
• nutzen Lern-, Arbeits- und Präsentationstechniken sowie Medien professionell und
reflektieren ihre Wirkung.
• können fachliche Inhalte professionell präsentieren und die Zielgruppe und deren
Erwartungen sowie die Rahmenbedingungen analysieren und in ihrer Präsentation
berücksichtigen.
• wenden die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens eigenständig an.
• sind in der Lage, ausführlich Fachliteratur zu sichten und eine themenbezogene
Auswahl zu treffen.
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Personale Kompetenzen
Die Absolventinnen und Absolventen
• entwickeln ein berufliches Selbstverständnis im Spannungsfeld der Interessen der
Leistungsberechtigten, Leistungserbringer und Leistungsträger.
• analysieren ihre Berufsmotivation, Werte, Deutungs- und Handlungsmuster vor dem
Hintergrund der eigenen Biografie.
• setzen sich mit normativen, ethischen und anthropologischen Grundannahmen
heilpädagogischen Handelns auseinander.
• überprüfen und reflektieren die eigenen professionellen Hypothesen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen und ihres Fachwissens.
• sind in der Lage, ihr Wissen und ihre Werthaltung in einem offenen Dialog mit Klientinnen/Klienten und Fachkräften unterschiedlicher Disziplinen zu kommunizieren.
• sind in der Lage, Werthaltungen der Kommunikationspartner in einem dialogischkooperativen Prozess zu respektieren.
• sind in der Lage, zum Teil widersprüchliche Erwartungen und Anforderungen an die
heilpädagogische Arbeit wahrzunehmen, zu reflektieren und daraus Konsequenzen
für ihr professionelles Verhalten und Handeln zu ziehen.
• sind in der Lage, konstruktiv mit Erfolgs- und Misserfolgserleben umzugehen.
• reflektieren ihr heilpädagogisches Handeln unter Bezug auf Leitideen der Inklusion,
Partizipation, Personenzentrierung, des Empowerments und der Selbstbestimmung.
• verstehen Heterogenität und Vielfalt als Chance und entwickeln eine wertschätzende Haltung gegenüber Diversitäten.
• sind in der Lage, kreativ pädagogische Wege zu entdecken und diese ethisch und
wissenschaftlich zu begründen.
• beachten ihre eigene Befindlichkeiten, Belastungen und Ressourcen im Rahmen
einer persönlichen Gesundheitsfürsorge.
• zeigen ein aktives Informationsverhalten in Bezug auf aktuelle Forschungsergebnisse und deren Relevanz für heilpädagogisches Handeln.
• sind in der Lage, wissenschaftliche Ansätze vor dem Hintergrund ihrer Basisannahmen zu reflektieren und praxisbezogen zu verstehen.
• reflektieren die Wirkung ihrer eigenen Ausdrucksformen (Stimme, Sprache und
Körpersprache) und arbeiten an ihrer Überzeugungskraft unter Wahrung der eigenen Identität und Authentizität.
• sind in der Lage, Arbeitsprozesse eigenverantwortlich und zielorientiert zu steuern
und abzuschließen.
Zentrale Aufgaben des Bildungsganges
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit ihren Berufswahlmotiven, Werten, Deutungs- und Handlungsmustern und ihrer zukünftigen Berufsrolle als Heilpädagogin/Heilpädagoge aktiv auseinander. In diesem Rahmen analysieren sie die Geschichte der
Professionalisierung des Berufs. Sie erfassen den gesetzlichen Auftrag, diskutieren unterschiedliche ethische und sozialpolitische Perspektiven und entwickeln ein professionelles
Verständnis ihrer Berufsrolle.
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen ihre Vorstellungen von Ausbildung und Beruf
der Heilpädagogin / des Heilpädagogen mit den gesellschaftlichen, institutionellen und
personenspezifischen Anforderungen und Erwartungen. Sie erfassen die Ausbildung als
Erweiterung ihrer bisherigen Kompetenzen als pädagogische Fachkraft mit dem prozesshaften Erwerb vertiefter heilpädagogischer Handlungskompetenzen. Dabei erfahren,
untersuchen und reflektieren sie die Anforderungen der heilpädagogischen Arbeit im
Rahmen der heilpädagogischen Praxis.
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Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich weiterhin vertieftes und integriertes Wissen
zu heilpädagogischen Handlungskonzepten, gesetzlichen Grundlagen und der Systematik
von Hilfeprozessen sowie ein Grundlagenwissen im Bereich der Wissenschaftstheorie und
gehen kritisch damit um.
Die ethischen Grundhaltungen, auf denen aktuelle Ansätze der Heilpädagogik und ihr
Menschenbild fußen, müssen von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden, um
für sich selbst einen Standpunkt zu begründen, der es erlaubt, die gestellten Anforderungen bewältigen zu können und die Grundhaltungen in die eigene berufliche Identität zu
integrieren.
Dazu ist es unerlässlich, die bisherige berufliche und persönliche Entwicklung auch unter
Anleitung zu reflektieren, sich mit eigenen Entscheidungen, aber auch Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen auseinanderzusetzen. Dies ermöglicht den Schülerinnen und Schülern
auch, eigene Entwicklungsaufgaben zu erkennen und berufliche sowie persönliche Perspektiven zu eröffnen und für sich zu sorgen.
Der Umgang mit der eigenen Biografie und Biografien anderer ermöglicht eine Stärkung
von Selbst- und Sozialkompetenz und ist Beispiel und Gegenstand von Praxisbegleitung,
kollegialer Beratung und Coaching. Hier entsteht ein erster Eindruck von Vielfalt, Respekt
vor und Einbezug von Nachbardisziplinen.
Inhalte
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlagen und Grundbegriffe der Heilpädagogik
Berufliche Identität
Berufsbild
o Geschichtliche und aktuelle Entwicklung
o Heilpädagogische Kompetenzen
o Arbeitsfelder heilpädagogischer Arbeit
o Rollenverständnis
Ethische Grundhaltung
o Ethische, religiöse und philosophische Grundfragen
o Menschenbild
o Inklusive Werte, Wertschätzung
o Leitideen Inklusion, Partizipation, Empowerment und Selbstbestimmung
o Personenzentriertes, systemisches und sozialräumliches Denken
Persönliches biografisches Arbeiten
Eigene fachliche Standpunkte begründen
Kollegiale Beratung, Coaching, Supervision, Praxisbegleitung
Reflexion und Evaluation der eigenen Arbeit
Gesundheit im Beruf und Stressbewältigung
Berufliche Perspektiven, eigene Persönliche Zukunftsplanung
Lern-, Arbeits- und Präsentationstechniken sowie Medien
Visualisieren (Metaplan, Flipchart, Unterstützte Kommunikation, Graphic Facilitation), Layout
Themen verschriftlichen und berufsbezogene Fachtexte erstellen
o Information in leichter Sprache verfassen
o Protokoll
o Referat
o Thesenpapier/Handout
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•
•

o Hausarbeiten
o Berichte
o Methodisch-didaktische Planungen
o Stellungnahmen, Gutachten
o Fachartikel
o Pressemitteilung
Fachtexte erschließen und dazu Stellung nehmen
Wissenschaftliches Arbeiten, Zitieren und Quellenangaben
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7.2

Lernfeld 2: Heilpädagogische Diagnostik – Individuen,
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen und
beschreiben

Zeitrichtwert: 300 Stunden
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten auf der Grundlage eines vertieften fachwissenschaftlich fundierten und integrierten Wissens über die Vielfalt der Entwicklungsbedingungen, Lebenssituationen und Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen mit und ohne Beeinträchtigungen in einer pluralistischen und sich ständig
verändernden Gesellschaft. Sie verfügen über die vertiefte Fähigkeit, Menschen mit ihren
individuellen Besonderheiten wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse zu verstehen, heilpädagogische Diagnosen zu erstellen und darauf aufbauend Förder-, Begleit- und Assistenzprozesse mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe abzuleiten und zu initiieren. Sie
können auf der Basis vertiefter entwicklungspsychologischer und soziologischer Kenntnisse den Entwicklungsstand und die aktuelle Lebenslage eines Klienten, einer Klientin im
Kontext des Systems Familie und seines sozialen Netzwerkes einschätzen. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten mit unterschiedlichen Methoden (Beobachtung,
Anamnese, Exploration, ausgewählte Testverfahren, soziometrische Verfahren, Persönliche Zukunftsplanung) zur Erfassung und Dokumentation der individuellen und systemischen Ausgangsbedingungen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie verfügen grundsätzlich über ein vertieftes, reflektiertes Verständnis von Verschiedenheit; die Diversität
und Individualität der unterstützten Personen bilden den Ausgangspunkt für die Planung,
Durchführung und Reflexion heilpädagogischer Prozesse mit dem Ziel, Inklusion zu
fördern. Auf der Basis ihres umfassenden und detaillierten beruflichen Wissens verstehen
sie multifaktorielle Wirkungszusammenhänge, die beeinträchtigende Lebensumstände,
Barrieren der Teilhabe und Behinderungen hervorbringen und aufrechterhalten können.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen stellen im Hinblick auf die Lebenserschwernisse
von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen die Unterstützungsnotwendigkeiten fest,
formulieren und verantworten fachlich begründete Stellungnahmen und Gutachten.
Wissen
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über
•

breites und vertieftes Wissen über neurophysiologische und entwicklungspsychologische Prozesse über die gesamte Lebensspanne.

•

vertieftes fachtheoretisches Wissen über den Einfluss von kulturell und religiös
bedingten, lebensweltlichen, sozialen und institutionellen Normen und Regeln auf
Erleben und Verhalten.

•

systematisch und wissenschaftlich fundiertes Wissen, das ein komplexes und kritisches Verständnis von Entwicklungs- und Sozialisationsprozessen ermöglicht.

•

breites und integriertes Fachwissen über entwicklungsbezogenes Verhalten in
Krisen und im Hinblick auf Resilienz, Coping- und Stressbewältigungsstrategien.

•

vertieftes Wissen zu unterschiedlichen Klassifikationssystemen (ICF, ICD) und deren Anwendungsbereiche im Zusammenhang mit diagnostischen Fragestellungen.
breites und vertieftes fachtheoretisches Wissen über Arten und Formen von Beeinträchtigungen und Behinderung.

•
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•
•
•
•
•

vertiefte und integrierte Kenntnisse hinsichtlich der Kriterien einer verstehenden
Prozess- und Verlaufsdiagnostik.
vertiefte Kenntnisse über einschlägige Testverfahren sowie medizinische und neurophysiologische Diagnostikverfahren.
einschlägiges Wissen im Bereich der Gütekriterien diagnostischer Verfahren.
vertieftes Anwendungswissen im Hinblick auf die Dokumentation diagnostischer
Daten.
Wissen über die rechtliche Bedeutung verschiedener Arten heilpädagogischer Diagnostik.

Fertigkeiten
Die Absolventinnen und Absolventen
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

verfügen über die vertiefte Fähigkeit, Menschen in ihren individuellen Besonderheiten wahrzunehmen, ihre Kompetenzen zu erkennen und Bedürfnisse zu verstehen,
heilpädagogische Diagnosen zu erstellen und darauf aufbauend Förder-, Begleitund Assistenzprozesse mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe abzuleiten und
zu initiieren.
wenden selbstständig und eigenverantwortlich ausgewählte diagnostische Verfahren an, wie z. B. Anamnese, Exploration, Verhaltensbeobachtung, Entwicklungsund Intelligenztests; sie strukturieren die erhobenen Erkenntnisse und bewerten sie
im Hinblick auf die Möglichkeit von Partizipation beziehungsweise Teilhabe.
arbeiten mit ressourcenorientierten Methoden der Entwicklungsdokumentation, wie
Lerngeschichten, Portfolios, Ressourcenkarten, Methoden des ressourcenorientierten biografischen Arbeitens und der Persönlichen Zukunftsplanung.
bewerten kritisch Möglichkeiten und Grenzen der diagnostischen Verfahren im Hinblick auf diagnostische Aussagen.
analysieren die förderlichen und behindernden Kontextfaktoren, wie z. B. in dem
Familiensystem und sozialen Umfeld.
können den Entwicklungsstand und die emotionale Befindlichkeit von Klienten/
Klientinnen einschätzen und im Rahmen der Beziehungsarbeit berücksichtigen.
integrieren breites, beruflich relevantes Erklärungswissen, um verstehende Zugänge zur Lebenswirklichkeit von Menschen zu erschließen.
sind in der Lage, geschlechtsspezifische, kulturelle, religiöse, lebensweltliche,
soziale und institutionelle Normen und Regeln als Einflussfaktoren auf das Erleben
und Verhalten von Menschen mit Unterstützungsbedarf zu analysieren und in die
heilpädagogische Arbeit einzubeziehen.
sind in der Lage, Erkenntnisse unterschiedlicher Disziplinen im Prozess heilpädagogischer Diagnoseerstellung zu bewerten und zu integrieren.
erstellen auf der Basis der heilpädagogischen Diagnostik Hypothesen als Grundlage für das weitere Vorgehen.
erfassen die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen unter Berücksichtigung
seiner Teilhabechancen in den jeweiligen Lebenslagen und der ihn behindernden
Barrieren und zur Verfügung stehenden Ressourcen in seinem Umfeld.
identifizieren Schutz- und Risikofaktoren sowie Coping- und Stressbewältigungsstrategien im Hinblick auf den Umgang mit Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf.
bewerten erhobene Daten hinsichtlich der dem Diagnoseprozess zugrunde liegenden Gütekriterien im Spannungsfeld von Subjektivität und Objektivität.
beziehen die Klassifikationssysteme (z. B. ICF, ICD 10) in die heilpädagogische Diagnostik ein und wenden deren Verfahrensweisen auf berufliche Handlungssituationen an.
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Personale Kompetenzen
Die Absolventinnen und Absolventen
•

sind aufgrund fundierter Selbstreflexion in der Lage, Biografien, Bedürfnisse,
Wünsche, Fähigkeiten, Einschränkungen, Werte und Kommunikationsformen von
Menschen mit Unterstützungsbedarf wahrzunehmen, zu verstehen und sich in sie
hineinzuversetzen.

•

sind bereit ihre eigene Biografie und die daraus resultierenden Wahrnehmungsund Deutungsmuster im Hinblick auf den diagnostischen Prozess zu reflektieren.
sind sich der Notwendigkeit der Wahrnehmung von Vulnerabilitäten und Ressourcen als Voraussetzung und Ausdruck wertschätzender Beziehungsarbeit im diagnostischen Prozess bewusst.
sind bereit subjektive Bewältigungsstrategien als sinnvollen Anpassungsprozess an
biografische und lebensweltliche Bedingungen zu verstehen.
reflektieren ihre subjektive Haltung bezüglich der Erhebung und Analyse diagnostischer Daten und der sich daraus ergebenden Aussagen. Sie respektieren die jeweiligen Lebensläufe und Lebenssituationen von Menschen und sind bereit, sich auch
mit herausfordernden Aspekten der Lebensgeschichten zu befassen.
verfügen über die vertiefte Fähigkeit, erstellte Hypothesen kontinuierlich zu hinterfragen und im Rahmen von Prozess- und förderdiagnostischen Überlegungen jeweils neu anzupassen.
sind in der Lage, kritisch über Nutzen, Grenzen und Gefahren der Stigmatisierung
und Ausgrenzung der Klassifikationssysteme zu reflektieren.
verantworten die Folgen der erarbeiteten diagnostischen Festlegungen und bleiben
offen für einen kritisch konstruktiven Dialog in der Weiterführung der Diagnoseprozesse.
entwickeln ein kritisches Verständnis für die diagnostischen Aussagen im multiprofessionellen Team und beziehen die Aussagen anderer Professionen in eigene diagnostische Überlegungen mit ein.
sind in der Lage, einen kritischen Diagnosediskurs im interdisziplinären Team zu
gestalten und dessen Ergebnisse zu reflektieren.

•

•
•

•

•
•

•

•

Zentrale Aufgaben des Bildungsganges
Ausgehend von sich selbst erlangen die Schülerinnen und Schüler ein umfassendes Wissen über die Bandbreite menschlichen Handelns, Werdens und Seins, nehmen den Menschen in seiner Vielfalt wahr − einen besonderen Schwerpunkt nimmt hier das Grundverständnis von Beeinträchtigung und Behinderung ein − und erkennen und verstehen seine
Bedürfnisse.
Vor dem Hintergrund des Wissens über Vulnerabilität, Stärken und Resilienz sowie Copingverfahren und unter kritischer Berücksichtigung der Erkenntnisse anderer beteiligter
Disziplinen stellen die Schülerinnen und Schüler Hypothesen auf, die es fortlaufend einzuordnen und zu überprüfen gilt, um einen verstehenden Zugang zu erschließen.
Schülerinnen und Schüler erwerben vertieftes Wissen über Prozessdiagnostik, erheben
eine Anamnese, lernen diagnostische Verfahren vertieft kennen, wählen diese situationsadäquat aus, wenden sie an und werten sie aus.
Die Ergebnisse dieser Verfahren werden dokumentiert und in Hinsicht auf die Möglichkeit
von Partizipation und Teilhabe bewertet und bilden die Grundlage für weiteres heilpädagogisches Vorgehen. Dabei berücksichtigen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche
Lebenswelten und Perspektiven.
Transitionen werden von den Schülerinnen und Schüler als komplexe Entwicklungsherausforderung erkannt, die Chancen und Probleme für Kinder, Jugendliche und
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Erwachsene mit sich bringen. Sie analysieren exemplarisch das Verhalten der Beteiligten
auf den unterschiedlichen Ebenen der Transitionsprozesse und entwickeln in Kooperation
mit den Beteiligten pädagogische, organisatorische und administrative Handlungsschritte
zur Unterstützung und Begleitung von Übergängen.
Inhalte
•

•
•
•

•
•

•

•

ICF (International Classification of Functioning) der WHO, Grundverständnis
o Definitionen und Klassifikationen von Beeinträchtigung und Behinderung,
Gesundheit und Krankheit
Salutogenese, Resilienz, Coping- und Stressbewältigungsstrategien
Medizinische Diagnostik
Heilpädagogische Diagnostik
o Wahrnehmung und Beobachtung
o Anamnese
o Biografiearbeit, Rehistorisierung
o Interview, Befragung
o Exploration
o Diagnostische Verfahren
o Berichte und Gutachten
Diagnostik von Systemen z. B. hinsichtlich von förderlichen und behindernden Kontextfaktoren (wie z. B. in dem Familiensystem und sozialen Umfeld)
theoretische Modelle zur Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens, wie
z. B. Verhaltens- und Lerntheorien, tiefenpsychologische Modelle, humanistische,
konstruktivistische und systemische Ansätze
Vertiefte entwicklungspsychologische und neurophysiologische Kenntnisse
o Funktions- und Entwicklungsbereiche (sozial, emotional, motorisch, kognitiv,
sprachlich, Wahrnehmung, Spiel …)
o Identitätsentwicklung (auch sexuell, kulturell und unter Bedingungen von
Beeinträchtigungen)
o Entwicklungsaufgaben (Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen), Umgang mit z. B. Sexualität und Schwangerschaft, Transitionen,
Krisen und Krisenbewältigung
o Bindung
o Wahrnehmung und sensorische Integration
Breites und vertieftes fachtheoretisches Wissen über Arten und Formen von Beeinträchtigungen und Entwicklungsbesonderheiten, wie z. B.:
o Auffälliges Verhalten
o ADHS, ADS
o Autismus Spektrum
o Kognitive Beeinträchtigung, Downsyndrom, Demenz
o Entwicklungsverzögerungen
o Körperliche Beeinträchtigungen, Sinnesbeeinträchtigungen
o Sprachauffälligkeiten
o Psychische Beeinträchtigungen
o Hochbegabung
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•
•
•

•
•

Diversität von Lebenswelten und Lebenssituationen und ihre Bedeutung für die
pädagogische Arbeit, Lebensweltorientierung
Trans-, interkulturelle und interreligiöse Perspektiven;
Auswirkungen von Migration und Flucht
Lern- und Entwicklungsdokumentation
o Entwicklungsberichte
o Teilhabeberichte
o Heilpädagogische Stellungnahmen, Gutachten
o Portfolio
o Lerngeschichten
o Ressourcenorientiertes biografisches Arbeiten
o Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung
Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren von ressourcenorientierten Förderund Erziehungsprozessen
Heilpädagogische Diagnostik im Kontext von Bewilligungsverfahren nach Sozialrecht
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7.3

Lernfeld 3: Heilpädagogisch Handeln – Beziehungen aufbauen,
Entwicklungen begleiten, Bildungsprozesse unterstützen,
Erziehungspartnerschaften gestalten

Zeitrichtwert: 360
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verfügen über ein breites Spektrum wissenschaftlich begründeter Handlungsansätze und daraus abgeleiteter Methoden und Techniken als
wichtige Grundlage für eine eigenständige, verantwortliche Planung, Durchführung, Evaluation und Reflexion von Erziehungs- und Bildungsangeboten mit komplexen Aufgabenprofilen sowie pädagogisch-therapeutischen Angeboten in unterschiedlichen, sich verändernden Settings.
Sie nutzen die positiven Wirkungen von Bewegung, Spiel, Musik, Rhythmik, Werken,
Kunst und Theater für Inklusion und Persönlichkeitsentwicklung in ihrer pädagogischen
Arbeit. Sie entwickeln inklusive heilpädagogische Begleit- und Handlungskonzepte in Kooperation mit anderen Fachkräften.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gestalten professionelle Beziehungen auch unter
schwierigen sich wandelnden Bedingungen. Durch die Gestaltung einer personen- und
situationsorientierten heilpädagogischen Beziehung eröffnen sie Menschen mit Lebenserschwernissen einen handelnden und verstehenden Umgang zu sich selbst und ihrer
Umwelt. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wissen um die Bedeutung ihrer eigenen
Person für die Initiierung und Gestaltung einer fördernden Begegnung und Beziehung. Sie
arbeiten eng mit anderen pädagogischen und therapeutischen Fachkräften sowie Eltern,
Erziehungsberechtigten, Angehörigen und wichtigen Bezugspersonen im Umfeld der Person zusammen und beraten diese.
Wissen
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über
•
•
•

•
•

•

ein breites und integriertes Wissen, das ihnen ein komplexes Verständnis von Entwicklungs-, Lern-, Bildungs- und Sozialisationsprozessen eröffnet.
breites und integriertes Wissen über den Bildungs- und Erziehungsauftrag und die
Bildungsempfehlungen für unterschiedliche Arbeitsfelder.
vertieftes didaktisch-methodisches Wissen zur fachkompetenten Förderung von
Menschen mit Unterstützungsbedarf in ausgewählten Bildungs- und Lebensbereichen.
breites und integriertes Fachwissen über entwicklungsbedingtes Verhalten in einer
Gruppe sowie über Konzepte einer inklusiven Gruppenpädagogik.
exemplarisch vertieftes Wissen zur Lebensbegleitung bei Menschen mit Unterstützungsbedarf und zu Fördermöglichkeiten, die pädagogische Maßnahmen integrativ
verbinden.
breites und integriertes Wissen, um professionelle heilpädagogische Handlungskonzepte unter Berücksichtigung aktueller fachwissenschaftlicher Theorien und
Konzepte zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren.
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•

•

ein breites und vertieftes Wissen hinsichtlich verschiedener Interventionsmöglichkeiten im Umgang mit herausforderndem Verhalten und Methoden zur Konfliktlösung und Deeskalation.
ein breites und vertieftes Wissen hinsichtlich der zentralen fachwissenschaftlichen
Theorien, Konzepte und Methoden der Heilpädagogik, z. B. heilpädagogische Entwicklungsförderung, heilpädagogische Begleitung im Spiel, Psychomotorik, Rhythmik.

Fertigkeiten
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten,
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Menschen in ihrer Individualität und Persönlichkeit als Subjekte wahrzunehmen,
einzuschätzen, zu verstehen und in ihrer Kompetenzerweiterung und -erhaltung zu
unterstützen, ohne sie zu überfordern.
Gruppenverhalten, Gruppenprozesse, Gruppenbeziehungen und das eigene professionelle Handeln im Kontext von Teilhabe und Ausgrenzung systematisch zu
beobachten, zu analysieren und zu beurteilen.
Förder- und Entwicklungspläne als Grundlage für die Gestaltung von Bildungs- und
Erziehungsprozessen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern zu erstellen.
spezifische didaktisch-methodische Konzepte adressatengerecht partizipatorisch zu
planen, durchzuführen und methodengeleitet zu analysieren.
in ihrer Arbeit Interessen und Neigungen der Menschen ernst zu nehmen und Bildungs- beziehungsweise Entwicklungsprozesse sowie Kompetenzerwerb konzeptgeleitet zu fördern.
heilpädagogische Angebote zu planen, durchzuführen, zu dokumentieren und auszuwerten.
Kommunikations- und Interaktionsbedingungen zu gestalten, in denen sich Bildungs- und Entwicklungsprozesse entfalten können.
individuelle und gruppenbezogene Impulse für Bildungs- und Unterstützungsprozesse zu geben und dabei Ausdrucksweisen und Selbstbildungsprozesse der Menschen mit Unterstützungsbedarf ressourcenorientiert zu berücksichtigen.
ein vielfältiges Spektrum an Handlungsmedien und Methoden aus den verschiedenen Bildungs- und Unterstützungsbereichen gezielt einzusetzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren.
Medien zur Anregung von Selbstbildungsprozessen zu nutzen.
die ausgewählten Handlungsansätze hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit kritisch zu
überprüfen und im Dialog der Fachkräfte interdisziplinär weiterzuentwickeln.
didaktisch-methodische Konzepte bei der Planung von Förder-, Begleit- und Assistenzprozessen fachlich begründet einsetzen.
Innen- und Außenräume in pädagogischen Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt
der Schaffung sinnesanregender und entwicklungsfördernder Umgebung zu gestalten.
das kulturelle und soziale Angebot im Sozialraum einzubeziehen.
heilpädagogische Beziehungen, auch unter schwierigen Bedingungen und sich
ständig verändernden Anforderungen, professionell, unter Beachtung personenbezogener sozialer und kultureller Systeme zu gestalten und aufrechtzuerhalten.
die unterschiedlichen Modelle und Konzepte heilpädagogischen Handelns zu vergleichen und deren Umsetzung in verschiedenen Praxisfeldern zu evaluieren.
ein weites Spektrum unterschiedlicher Handlungsvariablen und Interventionsstrategien in Abhängigkeit von Kontext und individuellen Bedarfen anzuwenden.
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•

•
•

•

•
•
•

ein breites Spektrum an Methoden und Techniken einzusetzen, um herausfordernde Alltagssituationen und Konflikte im Rahmen deeskalierender Krisenintervention
professionell und lösungsorientiert zu bewältigen.
individuelle, personenbezogene Handlungskonzepte zu entwickeln und kontinuierlich anzupassen.
für und mit Menschen mit verschiedenen Behinderungen, Beeinträchtigungen und
Benachteiligungen heilpädagogisch-therapeutische Angebote personenzentriert zu
planen, zu gestalten und zu evaluieren.
unter anderem mit folgenden Konzepten zu arbeiten:
o heilpädagogische Entwicklungsbegleitung
o musisch-kreative Verfahren
o heilpädagogische Begleitung im Spiel
o Unterstützung von Sprache und Kommunikation
o Unterstützte Kommunikation
o Bewegungs- und körperorientierte Verfahren
o personen- und lösungsorientierte Beratung
o personenzentrierte Planung, Persönliche Zukunftsplanung.
eigenständig und theoriebasiert Konzepte zur Begleitung und Beratung zu entwickeln und im pädagogischen Alltag zu verankern.
den kulturellen und sozialen Kontext bei der Entwicklung von Handlungskonzepten
zu berücksichtigen und kongruente und dialogische Beziehungen im systemischen
Kontext zu gestalten.
Unterstützungskreise zu moderieren.

Personale Kompetenzen
Die Absolventinnen und Absolventen
• reflektieren die Wirkung ihrer heilpädagogischen Maßnahmen und sind in der Lage,
diese gegebenenfalls zu modifizieren.
• akzeptieren Widerstand und Ablenkung als sinnvolle Ausdrucksformen menschlichen Verhaltens und sind in der Lage, dialogisch professionell damit umzugehen.
• regulieren Nähe und Distanz und erkennen, wenn ihr pädagogisches Beziehungsangebot zu Abhängigkeit führt.
• sind in der Lage, Ressourcen und Motivation bei Klienten/Klientinnen zu aktivieren.
• erachten Transparenz und Nachvollziehbarkeit als zentrale Prinzipien ihres fachlichen Handelns.
• respektieren den Eigen-Sinn menschlichen Handelns und gehen konstruktiv im
kommunikativen Prozess mit der Spannung unterschiedlicher Biografien und Lebensentwürfe um.
• verfügen über Kreativität und Fantasie, um ungewohnte Lösungsansätze zu kreieren.
• können sich auf offene Begleitprozesse einlassen, Ambivalenzen aushalten, zuverlässige Beziehungsangebote entwickeln und die Kommunikation auch in schwierigen Situationen aufrechterhalten.
Zentrale Aufgaben des Bildungsganges
Die Schülerinnen und Schüler begleiten und unterstützen Entwicklungs- und Bildungsprozesse unter Berücksichtigung der entsprechenden fachlichen Empfehlungen und
Gesetze. Ausgangspunkt der heilpädagogischen Arbeit sind Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit ihren individuellen Interessen und Bedürfnissen, ihren unterschiedlichen
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Ressourcen und ihrem Wunsch nach Selbstentfaltung, Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe.
Die Schülerinnen und Schüler planen die didaktische und methodische Gestaltung von
Bildungs- und Förderprozessen ebenso wie die anregende Lern-/Förderumgebung partizipativ. Sie evaluieren ihre Tätigkeiten mit geeigneten Methoden. Sie erfassen die Bedeutung für Bildungs-, Erziehungs-, Unterstützungs- und Entwicklungsprozesse. Auf dieser
Grundlage planen, gestalten und evaluieren sie ausgewählte Formen der Zusammenarbeit
mit Familien und anderen Beziehungssystemen in verschiedenen heilpädagogischen Arbeitsfeldern.
Sie sind in der Lage, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, die Sichtweisen von Menschen mit Beeinträchtigungen und ihren Familien nachzuvollziehen. Dazu erleben sie während der Ausbildung Menschen mit Behinderungen und Familienangehörige als Expertinnen und Experten in eigener Sache.
Bei der Gestaltung der Erziehungs-, Unterstützungs- und Bildungspartnerschaft nutzen die
Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Partizipationsmodelle und berücksichtigen die
jeweiligen Rechte und Pflichten von Eltern und anderen Bezugspersonen ihren Adressatinnen und Adressaten gegenüber. Sie sind in der Lage, passgenaue Hilfen im Dialog mit
den betroffenen Personen zu entwickeln.
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Fähigkeit der Beziehungsgestaltung zu Einzelnen und Gruppen. Dazu erlangen sie breites und integriertes Methodenwissen aus
Heilpädagogik und anderen Fachwissenschaften, das sie in Netzwerken nutzen, um diese
Beziehungen im Sozialraum unter sich ändernden Bedingungen trotz herausfordernder
Verhaltensweisen aufzubauen, zu erhalten und zu evaluieren.
Die damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten werden vor allem durch Konzepte der
Spielpädagogik, musisch-kreative sowie bewegungs- und körperorientierte Verfahren geschaffen. Für diese Konzepte gilt, dass sich die Schülerinnen und Schüler selbst in Bezug
auf ihre Erfahrungen mit diesen überprüfen und sich auf neue Erlebnisse und Erfahrungen
im Tun einlassen. Sie ordnen Konzepte kritisch ein, nutzen sie klientenorientiert planvoll
und in Gruppen binnendifferenzierend.
Ein weiterer Bereich in diesem Lernfeld ist der der Beratung. Hier erweitern Schülerinnen
und Schüler ihre Möglichkeiten einer professionellen Beratung etwa in der Arbeit mit Eltern
und Angehörigen, vor allem um Methoden der systemischen, personen- und lösungsorientierten Beratung. Diese Fähig- und Fertigkeiten nutzen sie auch in der Hilfe- und Teilhabeplanung.

Inhalte
• Pädagogische Beziehungsgestaltung
o
Wertschätzung
o
Nähe und Distanz
o
Rollen in der Begleitung (Assistenz, Therapeut/-in, Entwicklungsbegleiter/-in,
Coach)
o
Umgang mit Ablehnung und Widerstand
• Transitionen, Übergänge gestalten
• Individuelle und inklusive Bildungsprozesse gestalten
o
Wahrnehmung von Bildungsanlässen
o
Gestaltung von Lernumgebungen
o
Binnendifferenzierung
o
Gruppendynamik
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• Spielpädagogik
o
Entwicklungsförderndes Spiel
o
Heilpädagogische Spieltherapie
o
Inklusive Spielgestaltung
• Erlebnispädagogik
• Musisch-kreative Verfahren
o
Inklusive Musikgruppen, Musiktherapie
o
Rhythmik
o
Kunsttherapie, Malort (A. Stern)
o
Werken und Gestalten
• Bewegungs- und körperorientierte Verfahren
o
Wahrnehmungs-, psychomotorische Förderung, sensorische Integration
o
Bewegungstherapie, basale Stimulation und basale Kommunikation
o
Inklusive Sportangebote
• Ressourcenorientierte Verfahren
• Tiergestützte Pädagogik, Reitpädagogik
• Heilpädagogische Entwicklungsförderung
o
Methodisch-didaktische Planung
o
Evaluation des Handlungsprozesses
• Pflege und Assistenz
• Interventionsmöglichkeiten
o
Herausforderndes Verhalten (z. B. DOKI)
o
TEACCH
• Unterstützte Kommunikation
• Krisenintervention
• Professionelle Beratung (personen- und lösungsorientierte Beratung)
• Zusammenarbeit mit Eltern, Geschwistern, Angehörigen, Partnerinnen und Partnern,
gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern und dem sozialen Umfeld
o
Erziehungspartnerschaften mit Eltern
o
Transitionen begleiten
o
Familien stärken, Geschwister unterstützen, Beziehungen stärken
o
Moderation von Familienrat und Unterstützungskreisen
• Persönliche Zukunftsplanung
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7.4

Lernfeld 4: In Organisationen beraten, entwickeln und führen
sowie in Sozialräumen Prozesse der Inklusion fördern und in
Netzwerken kooperieren

Zeitrichtwert: 180 Stunden
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nehmen in Organisationen neben der direkten
heilpädagogischen Arbeit auch Aufgaben der Beratung, Organisationsentwicklung und
Leitung war. Sie unterstützen die fachliche Entwicklung des Mitarbeiterteams, leiten zum
Beispiel Erzieherinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten an, beraten und moderieren
Teamgespräche. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen übernehmen persönlich und im
Team Verantwortung für die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität ihrer Arbeit,
ihrer Einrichtung und deren Arbeitsorganisation sowie für die Außendarstellung ihrer
Einrichtung.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kooperieren im Interesse und als Vertretung ihrer
Einrichtung in Netzwerken des Sozialraumes und beteiligen sich aktiv an deren Aufbau
und Weiterentwicklung. Dabei orientieren sie sich an den Bedürfnissen und Interessen
ihrer Klientinnen und Klienten und der Bezugspersonen. Sie erkennen Barrieren und
identifizieren positive Umweltfaktoren in Organisationen und im Sozialraum. Sie initiieren
notwendige Veränderungsprozesse mit dem Ziel, inklusive Kulturen, Strukturen und
Praktiken zu entwickeln und zu etablieren. Sie passen Konzepte und Ziele an sich
verändernde gesellschaftliche und individuelle Entwicklungen an und achten dabei auf die
Einhaltung ethischer Standards. Aufgrund ihres fundierten und kritisch reflektierten
Menschenbildes beurteilen sie Auftrag und Anspruch (UN-Behindertenrechtskonvention,
Leitbild, Trägerphilosophie) und gelebte Alltagswirklichkeit kritisch und machen Widersprüche an geeigneter Stelle bewusst. Sie wissen um die Grenzen der Machbarkeit,
Beherrschbarkeit und Planbarkeit von Prozessen angesichts komplexer individueller und
institutioneller Strukturen. Sie schätzen deshalb entsprechende berufliche Handlungssituationen realistisch und differenziert ein, vermögen aber innerhalb dieser Grenzen den
Raum für die heilpädagogische Arbeit und eine inklusive, personenzentrierte und sozialräumliche Entwicklungsarbeit zu nutzen.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten systemisch und interdisziplinär mit
anderen Berufsgruppen kooperativ zusammen. Sie kennen und nutzen die Beratungs- und
Unterstützungsangebote und Ressourcen im Sozialraum. Sie steuern eigenständig und
vorausschauend gemeinsame Lern- und Arbeitsprozesse und initiieren Kooperationen im
Sozialraum. Im Rahmen der Netzwerkarbeit beraten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Fachkräfte anderer Professionen und Fachdienste.
Wissen
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über
• vertiefte Kenntnisse bezüglich verschiedener Beratungskonzepte.
• breites und integriertes Wissen zu Strukturen und Arbeitsweisen verschiedener Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer Fachdienste
und Institutionen.
•

breites und integriertes Wissen über Unterstützungssysteme und Netzwerke.
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•

integriertes Fachwissen über die Rechtsgrundlagen und die Finanzierungsstrukturen
sozialer Einrichtungen.

•

vertieftes Wissen zur Leitbild- und Konzeptionsentwicklung im Team und in der Institution.

•

grundlegendes Wissen zu Konzepten der Qualitätsentwicklung (QM) und des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

•

breites und integriertes Wissen über konzeptionelle Ansätze zur partizipativen Unterstützung des Alltagslebens durch Einrichtungen und Dienste.

•

breites und integriertes Wissen über Strukturen und Formen der Teamarbeit und
Teamentwicklung sowie über weitere Elemente der Organisationsentwicklung, wie
Supervision, Intervision, Methoden der Konfliktlösung und Konzepte für Zeitmanagement.

•

breites Wissen über Leitungsaufgaben und Personalführung.

•

breites und integriertes Wissen über Möglichkeiten und Methoden inklusiver Arbeit im
Sozialraum und in der Lebenswelt ihrer Klienten/Klientinnen.

•

vertieftes Wissen über Öffentlichkeitsarbeit, um z. B. ihre Institution im Sozialraum
fachgerecht zu präsentieren.

Fertigkeiten
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten,
• eigenverantwortlich Führungs- und Managementaufgaben zu übernehmen, Personalentwicklungsprozesse zu begleiten und inklusive Prozesse in Organisationen zu
implementieren.
• Kriterien für die Planung von Prozessen und Organisationsabläufen in Teams zu
entwickeln, zu implementieren und zu evaluieren sowie entsprechende betriebliche
Abläufe zu initiieren, zu organisieren und zu kontrollieren.
• Teamsituationen kriteriengeleitet zu reflektieren und zu analysieren, weiterzuentwickeln und gegebenenfalls Unterstützung zu organisieren.
• vorausschauend mit Problemen im Team umzugehen, Konflikte zu erkennen sowie
zu analysieren.
• Instrumente der Qualitätsentwicklung kritisch zu betrachten, anzuwenden, zu implementieren und institutionell anzupassen.
• inklusive Leitbilder und Konzeptionen für unterschiedliche Arbeitsfelder zu entwickeln, ihr heilpädagogisches Handeln danach auszurichten und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Maßstäbe zu beurteilen.
• aus den heilpädagogischen Theorien in Auseinandersetzung mit institutionellen
und strukturellen Rahmenbedingungen eigenverantwortlich innovative, personen-,
system- und sozialraumorientierte Handlungsansätze abzuleiten.
• Teilhabe-, Bildungs- sowie Begleitkonzepte gemeinsam mit den unterstützten Personen, ihrem Umfeld und dem Team zu entwickeln, reflektiert umzusetzen und zu evaluieren.
• Veränderungen in den rechtlichen, finanziellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu analysieren und als Grundlage konzeptioneller Entscheidungen in
der Einrichtung zu bewerten.
• Konzepte für die Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Einrichtungen zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren.
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• Dokumentations-, Präsentations- und Moderationstechniken anzuwenden.
• den Sozialraum im Hinblick auf Ressourcen und Barrieren zu analysieren und Menschen zu befähigen, die Ressourcen und die Institutionen des jeweiligen Sozialraums
aktiv zu nutzen, um Teilhabe- und Autonomieprozesse zu ermöglichen.
• Begegnungs-, Beratungs- und Netzwerkstrukturen zu initiieren und aufzubauen.
• die Wirksamkeit sozialräumlicher Kooperationen zu evaluieren und die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln.
Personale Kompetenzen
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage,
• Diskrepanzen zwischen Leitbildern und Alltagswirklichkeit wahrzunehmen, kritisch
zu hinterfragen.
• in Dialog mit Menschen mit verschiedenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen zu treten und einen offenen Diskurs mitzugestalten.
• Verantwortung für sich, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die zu unterstützenden Menschen zu übernehmen.
• eigenständig Entscheidungen zu treffen und zu verantworten, mögliche Folgen der
Entscheidung in den Blick zu nehmen und in innerbetrieblichen Prozessen offen zu
kommunizieren.
• Aufgaben zu delegieren und deren Bearbeitung zu kontrollieren.
• Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen zu zeigen, unterschiedliche Bedürfnisse
wahrzunehmen, um optimale Voraussetzungen für Veränderungsprozesse zu gestalten.
• Prioritäten zu setzen und zielorientiert konstruktive Lösungen zu entwickeln.
Zentrale Aufgaben des Bildungsganges
Schülerinnen und Schüler richten den Blick auf die eigene Einrichtung, die sie in ihren
Strukturen erkennen, und auf Aspekte wie Zusammensetzung des Teams, konzeptuelle
Zielrichtung der Arbeit sowie Weiterentwicklung untersuchen und erste Schritte in Hinblick
auf Leitungsfunktionen unternehmen. Dafür erwerben sie Wissen über Qualitätsmanagement, betriebliches Gesundheitsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit und beginnen, dieses Wissen anzuwenden. Die Schülerinnen und Schüler unterstützen und initiieren Prozesse der Qualitätsentwicklung im Team und in der Einrichtung. Hierfür befassen sie sich
mit Leitbild und Konzept der Einrichtung, mit unterschiedlichen Konzepten der Arbeitsorganisation sowie der Organisation des Alltages in der Einrichtung.
Auf der Grundlage ausgewählter Instrumente der Qualitätsentwicklung erarbeiten sie dabei Kriterien zur Analyse und Bewertung der Qualität von Leistungen, insbesondere vor
dem Hintergrund gesetzlicher Vorgaben, konzeptioneller Grundlagen, Bedarfsanalysen,
finanzieller Rahmenbedingungen sowie arbeits- und tarifrechtlicher Regeln.
Sie erwerben Kenntnisse von Leitungsaufgaben in sozialen Einrichtungen und lernen ökonomisch bewusst sowie dienstleistungsorientiert zu handeln. Sie erwerben Kenntnisse in
Techniken der Selbstorganisation und des Zeitmanagements.
Der Bereich der Beratung findet hier Berücksichtigung, indem die Schülerinnen und Schüler ausgehend von der Beratung der Klientinnen und Klienten den Blick auf institutionelle
Aspekte lenken.
Die Schülerinnen und Schüler lernen, Teams zu organisieren, zu begleiten und zu
beraten. Hierzu erwerben sie grundlegende Kenntnisse über Methoden der Gesprächs-
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führung und des Konfliktmanagements sowie unterstützende Instrumente wie Supervision
und Intervision. Sie reflektieren ihre eigene Arbeit vor diesem fachlichen Hintergrund.
Die Schülerinnen und Schüler gestalten die Planung, Durchführung und Evaluation der
Öffentlichkeitsarbeit. Sie repräsentieren ihre Einrichtung gegenüber Eltern, Bezugspersonen sowie Kooperationspartnern und der Öffentlichkeit.
Die Schülerinnen und Schüler befähigen Menschen, die Ressourcen und die Institutionen
des Sozialraums zu nutzen, gestalten interdisziplinäre Zusammenarbeit und kooperieren
mit Vertretern anderer Einrichtungen. Dadurch ermöglichen sie Teilhabe- und Autonomieprozesse und bauen Netzwerke auf und aus. Sie wirken an sozialraumbezogenen Projekten mit. Sie machen gesellschaftliche Mechanismen und Ausgrenzungstendenzen sichtbar
und fördern den konstruktiven Umgang mit Vielfalt im Sozialraum.
Inhalte
• Trägerstrukturen, Finanzierungs- und Rechtsgrundlagen sozialer Einrichtungen
• Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement
• Leitbild- und Konzeptionsentwicklung, Arbeit mit dem Index für Inklusion
• Diversity Management, kulturelle und inklusive Öffnung
• Projektmanagement
• Dimensionen inklusiver Räume und Kulturen
• Strategien und Konzepte gegen Ausgrenzung und Mobbing
• Teamarbeit und Teamentwicklung
o Rollen und Funktionen im Team; Beratung und Leitungsaufgaben
o Personenzentrierte Teams
o Multiprofessionelle Zusammenarbeit
o Fachliche Entwicklung und Beratung von Mitarbeiterteams
o Anleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
o Konfliktlösungsmodelle und Unterstützungssysteme für Teams, Konfliktgespräche, Mitarbeitergespräche, Teammoderation
• Coaching- und Beratungskonzepte
• Case Management
• Öffentlichkeitsarbeit
• Sozialraumorientierung
o Vernetzung im Sozialraum
o Methoden der Sozialraumerkundung
o Community Organizing
• Netzwerke in Arbeitsfeldern der Eingliederungshilfe, der Kinder- und Jugendhilfe und
mit anderen Institutionen/Kooperationen initiieren und gestalten
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7.5

Lernfeld 5: Gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche
Kontexte analysieren, berücksichtigen und mitgestalten

Zeitrichtwert: 180 Stunden
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen analysieren und beurteilen die gesellschaftlichen
und institutionellen Rahmenbedingungen. Sie nehmen die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklungen in Deutschland, der Europäischen Union und den Vereinten
Nationen (UN) kritisch wahr und schätzen die Folgen für die heilpädagogische Arbeit ab,
um sie gegebenenfalls zu beeinflussen und zu gestalten.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind den Zielen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung verpflichtet, welche die rechtlichen und damit berechtigten Ansprüche aller Menschen auf ein Leben in Würde, auf Selbstbestimmung, gleichberechtigte Teilhabe und Bildung bekräftigt.
Sie kennen die Gesetze, auf deren Grundlage Menschen mit unterschiedlichen Lebenserschwernissen ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, persönliche
Assistenz, beziehungsorientierte heilpädagogische Begleitung und angemessene Förderung haben.
Auf der Basis der entsprechenden Rechtsgrundlagen initiieren sie die Gewährung von Hilfen mit dem Ziel, individuelle und soziale Ressourcen, höchstmögliche Autonomie und die
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Ausgrenzung und
Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Den Bedürfnissen sowie
den Entwicklungs- und Lebenszielen behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird dabei besonders Rechnung getragen.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen formulieren gemeinsam mit den zu unterstützenden
Personen und ihrem Umfeld den Bedarf unter anderem an konsultativer, advokatorischer
und lernzielorientierter Assistenz.
Wissen
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über
• integriertes Wissen im Hinblick auf die gesetzlichen Grundlagen und konzeptionelle
Ausrichtung von Trägern als Rahmenbedingungen heilpädagogischen Handelns.
•
•
•
•
•

•
•
•

vertiefte Kenntnisse der Geschichte des Umgangs mit behinderten und benachteiligten Menschen und gesellschaftlichen Teilhabebarrieren.
vertiefte Kenntnisse der für die Heilpädagogik relevanten sozialwissenschaftlichen
Theorien (u. a. Stigma, Devianz, Identität).
breites und vertieftes Wissen zum Themenfeld Inklusion und Teilhabe.
vertieftes Wissen zu den UN-Konventionen und deren Umsetzung in einschlägigen
Rechtssystemen im Hinblick auf heilpädagogisch relevante Themen.
breites und aktuelles Wissen über die gültige Gesetzgebung im Hinblick auf aktuelle, beruflich relevante Fragestellungen, wie Sozialgesetzgebung, Asylrecht, Familienrecht, Verwaltungsrecht.
grundlegende Kenntnisse zu wirtschaftlicher Betriebsführung sozialer Organisationen.
grundlegendes Wissen über die Rechtsformen und betriebliche Abläufe von Unternehmen im sozialen Bereich.
grundlegendes Wissen im Bereich des Arbeits- und Tarifrechts.
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Fertigkeiten
Die Absolventinnen und Absolventen
• bewerten den gesellschaftlichen Umgang mit behinderten und benachteiligten Menschen kritisch vor dem Hintergrund historischer, kultureller und wissenschaftlicher
Entwicklungen und nehmen aktuelle Benachteiligungen und Teilhabebarrieren kritisch in den Blick.
• können Exklusionsrisiken analysieren und Teilhabeprozesse initiieren.
• sind in der Lage, sozialrechtliche Fragestellungen in der heilpädagogischen Praxis
selbstständig unter Berücksichtigung der entsprechenden Verwaltungsverfahren zu
bearbeiten.
• erfassen und analysieren kostenrelevante Entgelt- und Leistungsvereinbarungen
mit den öffentlichen Leistungsträgern sowie betriebswirtschaftliche Abläufe.
Personale Kompetenzen
Die Absolventinnen und Absolventen
• reflektieren ihre eigenen Erfahrungen in der Begegnung mit benachteiligten und
behinderten Menschen und finden einen an den UN-Konventionen orientierten
ethischen Standpunkt.
• sind in der Lage, sozialrechtliche Fragestellungen gegenüber Klienten und Klientinnen, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verständlich zu erklären und sie bei
der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen.
• entwickeln eine solidarische Grundhaltung und nehmen reflektiert und engagiert zu
gesellschaftlichen Herausforderungen Stellung.
• sind in der Lage, Interessen von benachteiligten und behinderten Menschen offensiv in politischen Kommunikationsprozessen zu vertreten.
Zentrale Aufgaben des Bildungsganges
Die Schülerinnen und Schüler begleiten Menschen, die in ihrer Entwicklung häufig vielfältigen Erschwernissen ausgesetzt sind. In diesem Zusammenhang eignen die Schülerinnen
und Schüler sich Wissen über relevante historische, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklungen an. Sie berücksichtigen dabei europäische und globale Tendenzen und werden ermutigt, einen Blick über regionale und nationale Grenzen zu werfen.
Sie setzen diese in Relation zu eigenen Einstellungen und beginnen diese vor dem Hintergrund der Interessenvertretung der Klientinnen und Klienten gegebenenfalls zu verändern.
Dies ermöglicht die Etablierung einer solidarischen Grundhaltung und damit auch eine Beteiligung an politischen Kommunikationsprozessen.
Eine Bestandsaufnahme der Lebensbedingungen von behinderten und benachteiligten
Menschen liefert Hinweise auf Notwendigkeiten und Möglichkeiten der heilpädagogischen
Arbeit. Um Teilhabebarrieren begegnen zu können, machen sich Schülerinnen und Schüler mit rechtlichen Grundlagen vor allem des Sozial- und Verwaltungsrechts vertraut, die
sie im Sinne ihres Auftrages einordnen und anwenden.
Neben der Nutzung rechtlicher Kenntnisse die Klienten/Klientinnen betreffend, achten die
Schülerinnen und Schüler auch auf sich und befassen sich mit arbeitsrechtlichen Aspekten, wie Tarifrecht, Arbeitnehmerrechten, und mit der Möglichkeit der Organisation in Berufsverbänden und Gewerkschaften. Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Selbstständigkeit als eine berufliche Option und bereiten sich darauf vor.
Aus ihren Erkenntnissen zu Bedarfslagen und Ressourcen von Familien und anderen Beziehungssystemen entwickeln und realisieren sie pädagogische, organisatorische und
administrative Handlungsmöglichkeiten und Konzepte im Rahmen der jeweiligen Einrich- 40 -
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tungen und Dienste in ihrem Tätigkeitsfeld. Sie beraten und unterstützen diese in Bezug
auf geeignete Hilfen unter anderem gemäß SGB VIII, IX, XI und XII.
Inhalte
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

Gesellschaftlicher Umgang mit Andersartigkeit im Wandel der Zeit
o Inklusion – Integration – Separation – Exklusion
o Diskriminierung und strukturelle Benachteiligung
o Umgang mit Beeinträchtigung, Migration, Andersartigkeit im Wandel der Zeit
o Stigma, Devianz, Identität
UN-Konventionen
o UN-Menschenrechtskonvention
o UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
o UN-Kinderrechtskonvention
Antidiskriminierungsgesetzgebung
o Bundesgleichstellungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz
o Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Sozialgesetzgebung
o SGB IX, SGB VIII, SGB I, II, XI, XII
o Verwaltungsverfahren, Anträge schreiben, Widerspruch, SGB X
o Ausgewählte Aspekte des Sozialrechts, wie z. B. persönliches Budget,
Frühförderung, heilpädagogische Leistungen, Eingliederungshilfe
BGB, unter anderem: Geschäftsfähigkeit, elterliche Sorge, gesetzliche Betreuung,
Aufsichtspflicht
Migration, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, Genfer Flüchtlingskonvention
Länderspezifische Gesetzgebung, wie z. B. Kindertagesstättengesetz, Selbstbestimmungsstärkungsgesetz, Schulgesetz sowie die entsprechenden Verordnungen
Einrichtungen und Dienste für benachteiligte und behinderte Menschen
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
o Projektfinanzierung, Sponsoring, Finanzierungssysteme, Leistungsrecht,
Leistungsvereinbarungen
Beeinflussung demokratischer Prozesse
o Lobbying, Kampagnen, Aktionen
o Selbstvertretung, Partizipation
o Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf
Bundes-, Landes-, Kreis- und kommunaler Ebene
Rollen als Arbeitnehmer und Arbeitgeber wahrnehmen und gestalten
o Existenzgründung, Selbstständigkeit
o Arbeitsrecht, tarifliche Eingruppierungen, Arbeitsvertrag Möglichkeiten der
Kündigung, Arbeitszeugnisse
o Berufsverbände
Auswirkungen der europäischen Integration und der Globalisierung
o Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen in anderen Ländern der Welt
und Europas
o UN-Behindertenrechtskonvention
o Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen
o Europäische Strategie der Deinstitutionalisierung
o Europäische Förderprogramme
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7.6

Wahlpflichtbereich

Im Wahlpflichtbereich können die Fachschulen durch spezifische Angebote ihr Profil
gestalten. Der Stundenumfang gestattet es, ein bzw. unter Einbezug der Lernfelder bis zu
zwei vertiefende Weiterbildungsangebote von 120 Stunden zu gestalten und zu bescheinigen. Die Wahlpflichtangebote können zum Beispiel nach Arbeitsfeldern oder Vertiefungsthemen strukturiert werden:
- Systemische Beratung
- Persönliche Zukunftsplanung
- Unterstützte Kommunikation
- Ausgewählte Handlungskonzepte, wie z. B. basale Stimulation, Marte Meo
- Gebärdensprache (DGS)
- Tiergestützte Pädagogik
- Neurophysiologische Psychologie (INPP)
- Englisch, Sprache eines Migrationsherkunftslandes
- Heilpädagogik in der Jugendhilfe, Altenhilfe, Schule, beruflichen Inklusion (Unterstützte Beschäftigung, Job-Coaching).
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8.

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Der fachrichtungsübergreifende Unterricht erfolgt integrativ im fachrichtungsbezogenen
Lernbereich in den Lernfeldern und Lernsituationen.

9.

Leistungen und ihre Bewertung

9.1

Allgemeine Grundsätze

Leistungen werden nach fachlichen und pädagogischen Grundsätzen ermittelt und bewertet. Leistungsbewertung wird als Beurteilung und Dokumentation der individuellen Entwicklung und des jeweils erreichten Leistungsstandes verstanden. Sie berücksichtigt sowohl
die Ergebnisse als auch die Prozesse schulischen und praktischen Lernens und Arbeitens.
Leistungsbewertung dient als Rückmeldung für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte
und ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Gestaltung des weiteren Unterrichts
sowie die Beratung und Förderung.
Die Anforderungen an die Leistungen sowie deren Beurteilung orientieren sich am vorangegangenen Unterricht und an den Vorgaben dieses Lehrplanes. Insbesondere wird verwiesen auf das in Abschnitt 3 dargestellte Bildungsgangsziel und auf das in Abschnitt 4
erläuterte Verständnis des Kompetenzbegriffs. In diesem Zusammenhang ist festzustellen,
dass die angestrebten personalen Kompetenzen im Einzelnen nicht trennscharf identifiziert, gemessen und evaluiert werden können. Hier ist insbesondere die Performanz in
Unterricht und Praxis zu berücksichtigen (siehe hierzu die Erläuterungen zum Allgemeinen
Kompetenzmodell unter 4.1). Kriterien und Verfahren der Leistungsbewertung werden am
Anfang eines jeden Schulhalbjahres in jedem Lernfeld den Schülerinnen und Schülern
offengelegt und erläutert. Die Leistungsbewertung findet in einem partizipativen Rahmen
statt, der dialogisch individuell vorhandene Kompetenzen mit der hinzugewonnenen festgestellten Entwicklung in dem Bildungsgang verzahnt.

9.2

Leistungsmessungen/-überprüfungen während des
Bildungsganges

Es gibt verschiedene mögliche Formen der Leistungsüberprüfung. Ein handlungsorientierter Unterricht erfordert eine bedeutsame Verzahnung von Inhalt, Didaktik sowie Leistungsnachweisen und Prüfungsformaten. Dies führt zu vielfältigen Formen von Leistungsnachweisen, wie beispielsweise Qualitäts- und Arbeitsfeldanalysen, heilpädagogischen Diagnostikarbeiten, heilpädagogischen Übungen, Sozialraumanalysen, inklusiven Projekten,
Fachvorträgen, Hausarbeiten, Portfolios, Klausuren, Facharbeiten oder Abschlusskolloquien. Die Fachschulen legen Form und Anzahl der Leistungsüberprüfungen fest.
Dabei ist zu beachten, dass die schriftlichen Leistungsüberprüfungen während der Ausbildung die Aufgabenstellung der schriftlichen Abschlussprüfung vorbereiten und üben sollten. Bei der Bewertung der jeweiligen Leistungsüberprüfung ist der Ausbildungsstand der
Fachschülerinnen und Fachschüler zu berücksichtigen. Die Leistungsfeststellung ist partizipativ und prozessorientiert zu organisieren. Dies entbindet die Lehrkraft jedoch nicht von
der alleinigen Verantwortung bei der Bewertung der individuellen Leistung.
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9.3

Abschlussprüfung

Der Bildungsgang wird mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen.
Basierend auf den landesrechtlichen Regelungen gilt:
In der schriftlichen Prüfung werden eine Arbeit aus dem Lernfeld 3 sowie eine Arbeit aus
dem Lernfeld 2 in Form der Bearbeitung einer entsprechenden Lernsituation gestellt. Die
Abschlussklausur in Lernfeld 2 kann ersetzt werden durch eine Hausarbeit in Verbindung
mit einer Präsentation und einem Kolloquium unter prüfungsgemäßen Bedingungen. Eine
Hausarbeit ist verbindlicher Bestandteil der Prüfung. Die Hausarbeit und die Klausur in
Lernfeld 3 müssen jeweils mit mindestens „ausreichend“ abgeschlossen werden.
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